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1914 urt6 t>eute 

\X)ae ^oofion Stewart dl>amberlam, ber große ^reunb 
«nt» Pcrebrcr 2>eutßblanbs unt» t»er große publijiß ber 
PorFriegs» «nb IRriegsjeit, vom WeltFrieg I9l£—IbI8 

gefagt bat, ift beute wieber non faß erßbrecFenber ©üb 
tigFeit: für tb« projtjierte ßd> ber bamaltge IPeltPonßiFt 
noUßänbtg auf bas Perbältnis jwißben sDeutßblanb «nb 
ßinglanb, «nb er, ber ß*nglänber non ©eburt, ber SDeutfcbe 
aus eigener Wahl, war bamals «nb ift beute berufen wie 
Fein anberer, ben 2$ern bes IRonßiFtes ju zeigen, ber ben 
Ärieg ausgeloß bat. £>enn wie 1<?14 bat iKnglanb ben 
europäifcben 2$rieg auch beute wieber berbeigefübrt, be» 
wußt «nb non langer *5anb norbereitet, weil 25c«tfd>lanb 
ißm wie I9H mit feiner aufßeigenben iTTacbt ein iDorn 
im 'Jlnge war «nb gefährlich erfcbien. 

Sie ©ErupelloßgFeit ber englißben politiF 1959 unter» 
ßbeibet ftcb burcb nichts non ber ©FrupelloßgFeit non 
19H, außer in einem p«nFt: bamals batte SDeutßblanb 
bie englifcße ©FrupelloßgFeit nicht erwartet «nb ein 
©cbrei ber ÖJntrüßung ging im 2luguß 1<?14 burcb bas 
ganje beutfcbe PolF; beute aber bat SDeutßblanb gewußt, 
was es non Öinglanb ju erwarten batte, «nb es iß ent> 
fcbloßen, nicßt noch einmal 5« unterliegen. »Seute weiß 
bas ganje beutfcbe PolF, baß ßinglanb ber £einb iß, «nb 
bamit iß fcbon eines ber poßulate erfüllt, bie (tbamberlain 
bem beutßben PolF nor klugen führte. ©0 fallen £bam» 
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I $ 14 unb beute 

bedain« Worte jeijt auf einen fruchtbareren 33oben als 
19H, benn fie betätigen bem beutfctjen PolPe au® bem 
UTunbe eine« Wiffenben nur ba«, woran bamal« bie 
HTehrnahl aller £>eutfd>en noch nicht glauben wollte: baß 
j£nglanb feiner politifcf>en Crabition nicht untreu gewor» 
ben iß unb baß ber neue 2$rieg, ber nach &en Worten eine« 
gegenwärtigen englifchen publijißen einfach bie «Sort» 
feQung be« Ärieg« non 1914-—I9I8 iß, eine grunbfägltche 
2lu«einanberfeinung jwifchen bem englifchen abfoluten 
tttachtanfpruch unb bem fontmentalen, heute non ÜDeutfch« 
lanb reptäfentierten £eben«» unb «Srieben«willen iß. 

£)ie Stimme (thombedain® wirb bem beutßhen t>olfe, 
obwohl e« äinglanb unb feine Politif nun fchon fennt, 
hoch noch viel $u fagen hoben. SDenn feine 2lnalyfe bee 
englifchen Wefene unb ber englifchen ©eßhichte unb bem» 
gegenüber feine «Sortierung an Peutfchlonb hoben I9l£ 
bi« I9I8 nicht ju bem Ergebnis führen fönnen, ba« er 
ßch erhofft hotte, ^eute aber wirb feine «Sorberung vom 
ganzen beutfchen Polfe verßanben unb aufgenommen 
werben. 

Wir hoben bei ber Heuherausgabe ber ÄtiegeauffdQe 
Chomberlain« auf biejenigen vernichtet, bie für ben <Eag ge» 
fchrieben waren unb auf fpejielle fEreigntffe von bamal« 
23ejug nahmen, 2lud> au« ben anberen hoben wir ba« an 
ben lag ©ebunbene herau«gelöß unb in neuer Sufammen» 
faffung alle« ba« unverdnbert neugebrudft, wa« über 
25 3at>re hinweg feine abfolute ©ültigfeit behalten hot. 
£>er Äefer wirb nicht ohne iürßaunen unb üirfchütterung 
lefen, wie fcharf Chomberlain I9H unb 1915 „Perfatlle«" 
unb Änglanb« weitere Siele vorauegefehen hot, beren 
2Durchfreu?ung burch ba« neuerßanbene SDeutßhlanb unter 
ber «Sührung 2lbolf Eitler« unweigerlich nur «Sortfetnung 
ber bamal« begonnenen 2fu«einanberfetnung führen mußte. 
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I $>I 4 uttb fce ute 

Unb in tiefem punEt fielen wir ^ettte fraglos wieber, wo 
wir I9l£ ßanben: ber Seinb wnferee 'JtuffHegs unb Wobl* 
ftanbs, ber ,5einb bee europaifd>en ^rtebene «nt einer 
vernünftigen europätfcf>en (Drbmtng ifl Änglanb, t>e«te 
wie eijebem. 2>ie Worte <£b<w»berlain« (Int für X$>39 ge* 
feimeben. 

(Dftober 1939 <S. 

£>ie 3 weite Auflage bes ’Jiuswa^lbänb^ene würbe 
bwrd) ben 23rief *3. 0. <£i>amberlatne an Ttbolf Eitler t>om 
7. (DEtober 1923 «nb ?wei 2iuffa$e über Tibolf Eitler vom 
6. VTovember 1923 »nb 20. Tiprtl 1923- erganjt. 

ferner wnrben einige 23riefe »3. 0. (£l>amberlaine an« 
ben 3ai>ren 1896, 191* »nb 1915 jum TibbrucE gebraut. 

märj I9X0 SDer t>erlag 
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Pom beutfcf)en tPefen 

tDeutfcfre ^riebensliebe 

Kur CatfachenbeftQen beute für uns 3titere|]e. „Cat- 
fiachen", fd>retbt Carlyle, „übertreffen alles Renten; 

neben ihnen ftnb Worte ein bloßes Stammeln unb Stot¬ 
tern." £)od>, tute fommen wir ju ben Catfachen ? Sie ma¬ 
teriellen, ja, bie brängen ftcf> uns auf; wie aber fangen wir 
es an, bie intellektuellen unb moralifdjen Catfad>en ju 
erfaffen? Sie ungeheure Catfache bes europäifcf>en ^Krie¬ 
ges brängt ftcf> uns lag unb nacht auf; welche Catfad>e 
aber liegt biefem Kriege jugrunbe? Wer bat ibn gewollt? 
£>te <$einbe £)eutfchlanbs behaupten, £>eutfcf)lanb fei ber 
©törenfrieb, es werbe in Europa feine bauernbe Kühe 
geben, folange £>eutf<blanb nicht vernichtet fei: woher 
flammt biefer Wahngebanfe? Wie ifi es möglich, bie 
offenfunbige Wahrheit — bie „Catfache" — ben 33licfen 
von Millionen ju verbergen? Wer Catfache fagt, fe$t 
Wahrheit voraus. £ine erlogene „Catfache" ifl ein nichts, 
bas „ens imaginarium“ Kants, „leere Knfchauung ohne 
©egenfianb"; gerabe biefes nichts aber vermag bisweilen 
bämonifche ©ewalt über bie ‘Dorflellungen ber tHenfchen 
ju gewinnen. £>utcf> bie Preffe, bie fo viel jur Verbreitung 
ber Wahrheit beijutragen vermag, ifi in ben <5änben ein¬ 
zelner bie Äüge ju einer Weltgewalt ohnegleichen heran- 
gewachfen; wir erleben es brafüfch in ben Kriegsnachrich» 
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Vom beutftfcen tPefen 

ten auslänbifchet Seitungen, unb hoch, wie harmlos ftnb 
erlogene Siegeenachtichten im Vergleich mit ber Vergif¬ 
tung ber öffentlichen JTleinung ganjer Hationen burd> 
planmäßig angelegte«, jahrelang fyfiemattfd) burchgeführ« 
te« Äugen! (DsPar Wilbe fchrieb einmal einen "ituffatj 
über „£>te Äunfi bes Äugen«"; feine Äanbeleute haben 
e® feither in biefer Äunji weit gebracht, nicht etwa ale 
wären bie Staatsmänner früherer Seiten ben geraben 
Weg offener JJihrlichfett gewanbelt; es jianb aber ber 
Schlaue wiber ben Schlauen, ber Äijtige würbe überlijiet, 
unb fo Pann man bas £alfchfpiel eine« 2Ucf>elieu j. 33. in 
einem gewijfen Sinne ein „rebliche« 5alfchfpielen" nennen. 
3eijt bagegen werben völlig 2lrglofe irregeleitet. Wohl 
niemal« in ber Weltgerichte würbe bie Irreführung eine« 
ganzen VolPe« fo fchamlo«, fo ruchlos unb fo gefchicft» 
fchlau angelegt unb burchgeführt wie bie 3rreführung 
JEnglanb« in 33ejug auf Seutfchlanb. fciefe Irreführung 
trägt bie Schulb an bem je^igen Ärieg. Von Einfang an 
ijl lEnglanb bie treibenbe macht gewefen. möglich würbe 
biefe frevelhafte politiP einjig burch berechnete, fyfiema* 
tifche Irreführung be« englifchen VolPe«. i£ine ^anbvoll 
münner waren e«, bie, bei Paltem 33lute, jur £örberung 
materieller 3nterejfen, vor etlichen fahren bie« befchlojfen. 

Seit *5 fahren verPehre ich vorwtegenb mit £>eutfchen, 
feit 30 fahren lebe ich jiänbig in beutfchen Äanben; bie 
Äiebe ju beutfcher 3lrt, beutfchem PenPen, beutfcher Wif« 
fenfchaft, beutfcher Äunjl fchärfte mir ba« "Äuge, ohne 
mich blinb ju machen; mein Urteil blieb völlig objePtiv 
unb an gar manches, was mir beim erfien betreten beut< 
fchen 33obens nicht behagte, habe ich mich noch immer 
nicht gewöhnen Pönnen. mit «SranPreich feit früherer 
Äinbheit verwarfen, iEnglanb burch 23lut«banbe ange» 
hörig, blieb ich nor parteiifcher Verblenbung bewahrt. 
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35 e u t f 4> e $ rieben * 11 e b e 

mit würbe bas ©lü<f zuteil, Deutfcbe aus allen (Bauen 
unb aus allen Stäuben grünblicb genau fennenjuletnen. 
3cb l>abe 0cf>ulleute, ©elebrte, Kaufmänner, 33anPiers, 
©ffiziere, Diplomaten, Ingenieure, Dieter, 3ournalifien, 
Beamte, Künfiler, ^trjte, 3urijlen intim gekannt: niemals 
habe id> einen Kriegsluftfgen ober genauer gefprocben 
einen Kriegslüfleroen angetroffen. 3n i£n glaub bagegen 
fanb t(f> bei meinen lebten ^8efuct>en allerorts einen gerabe* 
ju erfcbredPenben blinben >3a# gegen Deutfeblanb unb bie 
ungebulbige Erwartung eines PernicbtuugsPrieges. Die 
Kbwefenbeit jeglicher SInimofItät gegen anbere PölPer ift 
ein auffallenbes Kennzeichen ber Deutfchen — unb jwar 
ber Deutfchen allein. Sie pflegen eher nach ber Seite ber 
übertriebenen ?lnecEennung frember Perbienfie ju irren. 

5)eutfd?lanö 

$)ebr häufig hört man in biefen Wochen bie «frage: 
warum hoffen alle PölPer Deutferlaub unb bie Deutfchen ? 
Kommt biefe «frage aus bem treuherzigen tttunbe eines 
echten Deutfchen, fle Pann in biefen fchweren Seiten erfebüt* 
temb wirEen. Wenn es auf ber ganzen Welt ein frieb« 
fertiges, geflttetes, frommes PolP gibt, fo ifi es bas beut» 
febe: bie gute i&rzie^uttg, bie jebem Einzelnen ohne Kus* 
nähme zuteil wirb, ber ©eifl ber Difziplin, ber bas ganze 
öffentliche Äeben beherrfcht, auch bie oorwiegenb finnige 
©emütsanlage. 3<b möchte wohl wiffen, welche anbere 
Krmee fachmännifche KunfibtfloriPer mitführt, um fofort 
bei ber 23efe$ung eines ©rtes für bie fiebere Perwahrung 
ber Kunfifchä^e «frrforge zu treffen? 23et bem erfien 25e» 
treten non Keims burch bie Deutfchen in btefem 3<*h>* 
würben bie Solbaten — wie ich aus einer prinatnacbricht 
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t)om &eutfd>en tPefen 

erfuhr — von 5«4>wtätitjetn im Bom berumgefühtt unb 
drängten fiel), fo viele nur freiPommen Ponnten, anbächtig 
hinzu! Unb bennocf) glaubt alle Welt ben ‘Derleumbungen, 
als zetfiöre bie beutfche Strmeeleitung abftchtlich 2(unfi» 
werPe! ^cetlicf> wirb 3eber von uns, bet geteilt ifl, beut» 
fchen tttannern unb grauen begegnet fein, bfe jtch nicht 
burtb 2lnmut unb Befchetbenhett ausjeicbneten unb eine 
recht unvorteilhafte t>orftellung beffen, was Seutfch ifi, 
erwedten; wer von uns aber ^ranjofen unb 3taliener 
auf ber Äeife erlebt h«t, tvirb von ganz anberen Gingen 
ju erzählen tviffen; über Änglänber h«be ich ntich manch» 
mal ebenfo geärgert wie CreitfcbPe. Sa« ftnb hoch nicht 
Singe, geeignet, Hattonalha# zu fäen. Hein, ber >5a# h«t 
allgemeinere, auegebreitetere Wurzeln, unb ba er einmal 
vorhanben tfi, betvirPt er, ba# jebe Äüge über Seutfchlonb 
unb bte Seutfchen (glauben ftnbet, fte Pann noch fo faufi» 
bidf, ja, nachweisbar unmöglich fein. Äs ift vielen Leuten 
eine Wollufi, fchlecht von ben Seutfchen ju benPen unb 
ihnen burch «Salfchgerebe Achtung zu rauben. 

Sie JEatfache be« Kaffee leugnen tvir alfo nicht: biefer 
<5a# reicht von ber mehr ober weniger verbedten 2lbnei> 
gung feinerer (Beifier bi« ju ber blutigen Wut ber rohen 
unb bi« hi^b 3» ber CucPe ber feigen Unterzeichner be« 
(genfer „protefie«". 

3ch, für meine Perfon, getreu ben IRampfgrunbfätfen 
be« unfierblichen UloltPe, pflege auf bte anfangs genannte 
5rage — warum wirb Seutfchlanb fo geh«#t? — fofort 
mit ber (gegenftage jum Angriff ju fchreiten: Warum 
wirb Seutfchlanb fo geliebt? nicht, ba# ich bamit bie 
©ache für erlebigt hielte; mit ber (Begenfrage wirb aber 
bie Beftnnung wachgerufen unb bte Betrachtung in eine 
höhere Sphäre erhoben, wa« immer, namentlich «ber bet 
allen ba« Seutfchtum betreffenben fragen von Vorteil 
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25 e u t f d> I a n b 

»fl. 5Der eine Carlyle — unb wäre er auch aus neuerer Seit 
ber Einßge — würbe genügen, uns lange ju benben ju 
geben; benn Carlyle bannte, banf feinen lebenlangen 
©tubien, ben beutßhen ©etß genau; unb es »fl immer non 
Porteil, dasjenige ju bennen, worüber man urteilen foll. 
Carlyle bagegen genoß ben ungeheuren Portetl, nicht 
bloß bas litterarißh-geifltge .Heben Seutßhlanbs non ben 
alteflen Jetten bis ju ©oethe ju beherrfchen, fonbern auch 
bas Werben ber Hatton, wie fte heute nor uns fleht, genau 
erforfcht ju haben, fo baß »hm — bem ohnehin prophe* 
tifch Beanlagten — Pergangenheit, ©egenwart unb Ju* 
Eunft vollEommen beutlich nor klugen flanben. niemals 
hat man fchöner über Äuther gefchrieben als bies non 
Carlyle gefchah: er bannte ihn eben genau unb es ifl be= 
bäuerlich, baß feine Prüfte ju ber beabßchtigten Gebens* 
fcbtlberung nicht mehr reichten. Es iß nicht ber <Et>eolog, 
ber ihn feffelt, fonbern ber tttann ©ottes unb ber beutfche 
HTann. Pon Äuther’s Jtmmer auf ber Wartburg fchreibt 
er: „UTan empßnbet, baß non allen Orten, auf welche 
bie ©onne heute hernieberfcheint, biefer für uns -Hebenbe 
ber heiligß« iß- Utir wentgßens, tn meinen armen ©eban* 
Een, wollte es bünben, bie unmittelbare ©egenwart ©ottes 
weihe biefe Xäume, als ob unvergängliche Erinnerungen 
unb heilige Einflüße unb warnenbe Belehrungen umher» 
ßhwebten unb ben ^erjen ber IHenßhen fchmerjretche, 
machtnolle unb tapfere Worte juraunten." Unb bann 
erjählt Carlyle, wie fein Begleiter — ich glaube Emer* 
fon — als er ßch unbeachtet wähnte, fleh ßhnell büebte 
unb bem alten eichenen Ctßh einen inbrünfligen IKuß auf* 
brüebte. Stefe beiben Tluslänber hatten Seutfcßlanb er* 
bannt, barum liebten fte es, „bas eble, gebulbnolle, tief* 
ßnnige, fromme unb tüchtige Seutßhlanb", wte es Car» 
lyle 1870 nennt. Senn Jiuther iß nicht etn großer UTann, 
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t>er jufäUig in deutfchlanb geboten würbe, vielmehr 
gleichen et «nb deutfchlanb bem tlorber» »nb Äüctbilbe 
einet geprägten Ulitnje, bie auf bet einen Seite bas wie 
im Craum erblidfte Symbol unausfptecblicher Kräfte «nb 
Wimfcbe, Stämpfe, Verzagtheiten «nb Wonnen eines 
millionenfach bwnflen »Sinftrebens aufweiji, «nb auf bet 
erobern bie vergänglichen Söge bes einen tttannes, in 
beflfen Aeben bas, was Sille wollten, unvergängliche 
©eflalt gewonnen bat; Autber «nb deutfchlanb flnb 
ebenfo unzertrennlich mit einanbet verwarfen wie — am 
anbeten Änbe bet möglichen SEala menfchlichet ©aben — 
bies jwifchen ©oetbe »nb deutfchlanb bet 5aU ifl. Um 
große UTännet biefet Slrt 5« gebären, muß ein Volt große 
Äigenfcbaften beftijen. Cted? hat bie wahren Worte ge» 
fchtteben: „Sowie ©oethe n«t bie Slugen auftat »nb fle 
Slnbern öffnete, war deutfchlanb unmittelbar auch ba." 
Äs batte alfo nur gefcblummert. deutfchlanb — vielleicht 
ifl bies ein Symptom feinet gebärenben Straft — verfällt 
immer wteber in Unbewußtfein über fleh felbfl unb muh 
burch 23otfchaft vom Fimmel geweett werben: nie erfcholl 
bet Crompetenfioß, ber jur Ärfitllung ewiger Pflichten 
aufruft, mächtiger als burch Autber, ber, unmittelbar aus 
ber Scholle geboren, fofort im ganzen beutfehen Volte 
WiberhaU lautrief; vom ^örflen bis jum Säuern, 3eber 
erfannte bie Stimme bes eigenen ©ewiffens, wie er fte im 
^albtraume fchon oft vernommen hatte. Warum hat bie 
Äeform in Söhnten, in Polen, in ^ranfreich, in Änglanb 
nicht S»ß gefafa? Weil fle überall Sette war; wogegen 
fleh in Autber bie Sehnfucht eines ganzen Voltes nach 
Wahrheit ausfprach unb barum eben fo fiarf wirtte auf 
diejenigen, bie ju 2tom hielten, wie auf diejenigen, bie 
fleh freimachten. Äs banbeit ftch bei ihm nicht um Religion 
im Sinne ber bloßen Stirche, vielmehr um eine Religion, 



2Deutf4>Ianb 

bie bas ganje Äcben umfaßt unb bas t>aterlanb als bet* 
ligße ©ottesgabe erFennen lehrt. Saturn Fann mau unb 
muß man fagen: bas -Deutßhlanb, bas heute fo mächtig 
baßeht, iß bas £>eutf<hlanb Äuther’s; es fpricht feine 
Sprache unb benFt feine ©ebanFen unb wirft bie laten, 
wie er ße gewollt; bie bogmatißhen fragen fielen außer» 
halb bes £>eutfehgebanfens. Wer Äuther gut fennt, fennt 
barum auch £>eutfchlanb gut; bas war bei Carlyle ber $all. 
Hun aber trat eine merEwürbige Fügung ^in$u: biefer 
Carlyle, fd>on mit 21 fahren fo vertraut mit ben liefen 
bes beutßhen Wefens, baß er ein Äeben ©«hiUer’s verfaßen 
fonnte, empfanb, jum tHanne gereift, es als eine gott¬ 
gewollte Aufgabe (er felbft fagt bas), 20 (Jahre ber 23e« 
fcf>äfttgung mit bem großen $riebrich ju wtbmen; hier« 
burch würbe er vollenbs hellfehenb, benn nun hatte er 
bas tretbenbe Element bei ber politifcßen Wiebergeburt 
-Deutßhlanbs grünblich ausführlich fennen gelernt unb 
Fonnte ihre ©pannfraft ermeflen. (tarlyle war nicht im 
beßhränFten ©inne bes Wortes *5elbenverel>ter; er ver¬ 
ehrte nicht ben meteorißhen gelben, ber nirgenbs her» 
Fommt unb nirgenbs hingeht, folglich allen bleibenben 
Untergrunbs entbehrt; unb als er einmal, einem ©chema 
julieb, VJapoleon preifen wollte, bricht er nach brei ©eiten 
ab mit ben Worten: Poor man, armer tttann! Vlein, ber 
wahre »Selb entfpringt einer ©efamtheit, gleichfam als 
verbluteter 2lusbrucE 2lUer an Äinjelne unb in iüinjelnen 
jerßreuten (Kräfte, um fomit biefe ©efamtheit ju Äei» 
ftungen Innjureißen, bie ihr burchaus gemäß ßnb, ju 
beren üollbringung ße jeboch ohne ben einen Unvergleich« 
liehen nie gelangt wäre. £>as beutltchße (Qeifpiel aus 
unferer Seit bietet uns Äicharb Wagner, befien (Runß nie 
gegen ein Uteer von ^aß unb t>erleumbung hätte ßegen 
Fännen, wenn ße nicht ben befonberen 2lnfprücf>en unb 
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T>om Öeutfcfcen tDcfcn 

Hoffnungen ber beutfchen ©eele entfprochen hätte, net:« 
wirPlichenb, wa« Caufenbe bunfel erträumt unb Äinjelne 
taßenb gefugt Rotten, wa« ober nur ber eine ©ottgefanbte 
ju ftnben fähig war. Worin befielt benn bie wahre Weibe 
menßhlicher ©röße? £>er tftann $u fein, ben alle brauch« 
ten; benn biefer allein brauet wieberum alle tttänner, 
unb erteilt fo bem ©anjen Bewegung. 2$ein Wort in 
<£arlyle’« großem Wert oerbient mehr TlufmerPfamFeit 
als fein £ob Preußen® im erften ^Kapitel be® 21.23uches: 
„£>u tapfere® Preußen! bie wahre ©eele beines üerbien« 
ffe« iß, baß bu einen folgen 2$önig oerbient baß, bi<b an« 
jufubren. tüin zufällige« Perbienß, meinß bu, Äefer? 
Hein, Äefer, glaube mir, fo oerhält e® ßch nicht. Vielmehr, 
Eönnten wir in ben Suchern be® 2iUe« aufßhreibenben 
langet® einige CJahrhunberte forf<benb ?urö<ffd>lagen, icb 
bin überzeugt, nicht ein €ötelchen Sufall bliebe übrig. 
Ü*« gibt PölEer, too ein ^riebrtch möglich iß ober fein 
Eann, unb e« gibt PölEer, too er nicht möglich iß/ noch je 
fein Eann. WirElicbe Ehrfurcht oor ttTenfchenwert unb 
ebenfolcbe Tlbßheu oor UTenßhenuntoert, ba®, mein 
Sreunb, iß ba« lEnbergebni®, zugleich bie Öufammen- 
faffung aller lugenben biefer Welt, e® b<*nble ßcb um 
einen einjelnen tttann ober um eine VJation oon Mtän« 
nern. Nationen, welche biefe Äigenfßtaft oerloren ober 
nie befeffen haben, tote Eönnen ße hoffen, jemal« einen 
«Sriebricb beßtjen ju Eönnen ?" 
£>iefe SemerEung iß äußerß wichtig; benn neben ben 
unflätigen ©chmähern £>eutßhlanb« gibt e® auch eine 
5üUe falßher «Sreunbe, nach Ttrt be® Äorb Haibane, welche 
beteuern, ße liebten £>eutßhlanb, ba« „ibeale" Seutßh« 
lanb, ba« bichtenbe unb benEenbe unb Eomponierenbe 
Seutfchlanb, ba® reiner Wtffenfchaft hingegebene iDeutfch» 
lanb, etnjig ben JTtilitariemu® unb beffen SoUwerE preu« 
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ßen verabfcf>euten jte unb möchten ftc vertilgt fel>en; wo¬ 
gegen wir l?iec ben tHann fyoven, ber bie geizige «nb bie 
politifcf>e ©efcf)id)te Seutfßßanbs wttfücf) fennt «nb als 
orgatnfebe fJrinl>eit erfennt, «nb biefer fpricf>t un;wei= 
heutig: jene Behauptung ift lorbeit ober unwabrbaftige 
^eudjelei; benn ofme preußen gäbe es l>«*te überhaupt 
fein Seutfd>lanb mehr, «nb ohne jene große Schule für 
bie Pereßrung von wahrem Ulenfcbemvert, bämifti; 
„Utilitarismus" genannt, gäbe es fein Preußen. «Ein 
großes Polf bebarf ber politifcßen (große, unb ein ebles, 
gebulbvolles, tiefßnniges, frommes unb tüchtiges Polf 
verbient politißße (große, verbient fein eigener ^err ;u 
fein, verbient, überallhin ben ißm von 5led)ts tvegen 
fommenben «Einfluß im 3nterejfe ber UTenfd)l>ett aus;«» 
üben. Ser Tluslänber, ber ein Seutfcßlanb ohne Preußen 
ju lieben vorgibt, iß — man verbeiße mir bie Serbßett, 
aber es gibt 3eiten, wo man bie Singe beim '»Tarnen 
nennen muß — er iß enttveber ein Sdjafsfopf ober ein 
Scheint. Ser einzige darlyle wiegt taufenb fonfufe *oab 
banes auf, gefeßweige benn alle Äeitartifler «Europas. 
TDas bod> ber VTeib unb ber >5aß bie ttlenfcßen bumm 
matßt! Srei große VTattonen rußen feit fahren unb 
bilben eine verbreeßerifeße Perfcßwörung, Seutßßlanb 
— bas friebfertige, arbeitfame, VTiemanben bebroßenbe — 
ju überfallen unb ju vernieten; es ßnb jefjt, banf einer 
gütigen Porfeßung, fo viele geheime Sofumente ans 
JLicßt gefommen, baß fein rußig urtetlenber Utenßß meßr 
in 3tveifel sieben fann, bie fogenannte ,,«Einfreifungs> 
politif" bebeutete einfaß) ein teuflißßes Tittentat, einen 
in allen «Einjelßeiten ausgearbeiteten X.aub» unb Utorb» 
jug gegen ben unbequemen Äonfurrenten; unb tveil ßcß 
nun Seutfcßlanb — bas weife, tütßttge, tapfere — weßrt, 
eifern weßrt, mit ungeahnten liefen fräften weh«, ba» 
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tum wirb es als >5ort eine« angeblichen Utilitarismus be« 
fchimpft «nb bem ^aflfe anempfohlen! Sas ift, als wenn 
näci)tltd)e Einbrecher ftch befragten, weil bie polijei ihren 
fo fchön ausgetiftelten plan vereitelt h«be, «nb barüber 
tn moralif<he Entrüftung gerieten; man h*t manchmal 
ben Einbruch, mit bummen 23uben j« tun ju hoben, bie 
noch nicht geniigenb geübt ftnb, um brei ©ebanfen 3«* 
fammenjureimen. Wie fann man ein »oeer, wo jeber zweite 
(Dffjjter ein profeffor ober ein Kaufmann ober ein Kecbts« 
anwalt ifl, „militariftifch" nennen? Eine Regierung wie 
bie englifche, bie langer »£anb einen Kaubanfall auf einen 
nahverwanbten, friebfertigen Hachbarftaat organiftert, 
fann fleh „militariftifch" fchimpfen laffen, benn fte will 
burch ©chlachtfchiffe unb Waffengewalt bem anbern bie 
fruchte feines Fleißes entreißen unb fte ftch felber an« 
eignen. Entweber alfo, ihr falfchen ©chetnfreunbe, 
fchweigt euer ©efcf>wät$ über Utilitarismus, ober aber 
Sieht ben »5ut unb verneigt euch „in Ehrfurcht vor Uten« 
fchenwert". 3fl bie tlrmee heute bas KücEgrat ber beutfchen 
Nation, fo h<*t fte es verbient, Küdfgrat ju fein: bie 
beutfche ?lrmee (;u ber ich natürlich bie Utarine rechne) 
ifl heute bie bebeutenbfie fittliche Erjiehungsanftalt ber 
Welt. J)ifjiplin fann ein iDfchengis Khou erzwingen, ba« 
mit erjieht er fleh aber nur wilbe A3eßien; bie beutfche 
2lrmee bagegen — banf ben *Soben;oUern unb bem preu« 
ßif<f>en ©etfle — erjieht ?u ©ehorfam unb zugleich ?u 
©elbflachtung, ju Bulben unb ju ^anbeln, ju ©enauig« 
feit unb ?u Erfinbung. 2>as Stiles belegt biefer Krieg fchon 
taufenbfach. Wir fönnen aber weiter greifen; benn biefer 
beutfche Krmeegeifl t>ot fchon bas ganje "Dolfsleben burch« 
brungen unb gibt ben ©chlüffel ju beutfchen Erfolgen auf 
fehr verfchiebenen ©ebteten: inbem er etnerfetts bie genaue 
unb treue UTttarbeit "Dielet ju einem beßtmmten Swecfe 
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lehrt, ein 3ebet bem (Banken unterotbnet, als geborfamer, 
beßbetbenet, beßiflenet tHitwitfenber, bet Belohnung 
unb <$reube in bcn Äeißungen bet (Befamtbeit fmbet, unb 
anbetfetts bie 2lusbilbung bet beifpiellofen (BenauigPeit 
fötbett, bie aber in genau bemfelben tltaße unetPannt an 
taufenb (Beten tätig iß, in ebemifeben Äabocatorien, 
in tneebamfeben WerPßätten, in <SabciPen jebet Hvt, in 
tDtj]enfd)aftIicf)en Arbeiten, mit bet 5eit gewiß aUerotten. 
nimmt man nun bcn allgemeinen 33ilbungsgrab baju, 
bet fo gewaltig bureb bas CJneinanbergteifen bet "Jltmee 
unb bet ©d>ule in Peutßblanb gefotbett woeben iß, fo 
erFennt man Plar, inwiefetn man mit Kecßt bem (Beiß 
bet 2ltmee einen Anteil jugeßeben muß an ben übet* 
mäßigen Äeißungen iDeutfcblanbs auf vielen (Bebieten, 
bie einet ungeheuren Weitetentwicflung noch fähig ßnb. 
£>as (EßataPtetißifcße unb Untetfcßeibenbe iß getabe, baß 
biefet beutfeße Tltmeegciß, anßatt wie bie englißbe flotte 
KäuberinßinPte großjujieben, ^tiebenswetPe gefotbett 
ßat. £>ie Kooperation unb bie präjißon, ober fagen wir 
auf gut iDeutfcb, bas PetetntwitPen unb bas (Benau* 
witPen: bas ßnb bie neueßen l£ntbe<fungen bes tTTenfcßen* 
geißes, bie beflen ÄeißungsPtaft verbunbertfacben. 
Armeen b<*t es in bet Weit viele gegeben; baß aber bie 
2irmee eine eigene ©eele, einen spiritus rector bePommen 
unb baß biefet „üoilenbung" beißt« mäße: bas war eine 
neue äintbecEung. „The love of perfection in work done“, 
bie Äeibenfcbaft, Peine Aufgabe anbets als in lüdfenlofer 
Pollenbung gelöß feben su wollen, bas nennt Catlyle ben 
leitenben <£b<*raPter;ug ^tiebricb Wilbelm’s unb feines 
großen ©ob«es; fonß fo verßbieben, bietin glichen ßß> 
bie beiben. 3h biefen jwei Gingen — PeretntwirPen, 
(BenauwitPen —, in bet allmählichen Äöfung bet vielen 
Probleme, welche bie ‘DetwitPlicbung folcbet 3beale bem 
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Utenfcbennerfianbe fleUett, Hegt bet <E>ctfi bet preubifcben 
2lrmee, ber beute ber ©eift bet ganzen einigen beutfd>en 
2lrmee geworben ift. liefet ©eift ift «bet auch bet ©eift 
bes ganaen beutfcben tatenlufiigen Polfes. hierin unb 
bietburd) fchreitet Seutfcblanb an bet ©pitae aller PölPer 
bet Welt. 

©o viel nur beute übet ben albetnen Porwurf bes 
„Utilitarismus", tttan fiebt, wie gut es tut, ben Singen 
auf ben ©runb ?u geben! 

Sie Äiebe ju Seutfcblanb, für bie Carlyle fo berebte 
Worte fanb, ift nicht etwa eine neue tErfcbeinung; man 
Pann fte 3abtbunberte jurücEnetfolgen. Wie fcbwär« 
mettfcb Seutfcbe ihr Patetlanb ftets geliebt b^ben, bas 
brauche ich t>or Seutfcben nicht näher ausjufübren; im« 
merbtn ift es aber wert, in btefem Sufammenbang erwähnt 
ju werben; benn wie follte non fo vielen bebeutenben unb 
mächtigen ©etftern ein £anb aärtlicb geliebt worben fein, 
wenn es barbarifcb unb b<tfT««8wert gewefen wäre? Hur 
bie eine Strophe bes nielgereiften Walthers non ber 
Pogelwetbe will ich 3ttr ?tuffrifcbung bes ©ebäcbtniffes 
berfeßen: 

3cb b<*» Ictnbe nil gefeben 
unbe nam ber befien gerne war: 

iibel möeae mir gefcbeben, 
Pünbe ich je min berae bringen bar, 

baa im wol genallen 
wolte fremeber fite. 
Vlu waa hülfe mich, ob ich unrebte firite? 
tiufcbiu (Seutfcbe) a»b* 9<tt nor in allen. 

»Sier ift aweierlei befonbers beachtenswert: ber tltangel 
an feber tlnimofttät gegen bas 3luslänbtf<he, bas ber 
©änger „gern wabrgenommen b<tt", unb bie Betonung, 
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baß, was feen Seutfcßen «ussetcßne, bie gute iSrjießung, 
bie ©ittfamFeit, ber Anßanb fei. Siefe Seile« ftnb «m bas 
3aßr 1200 ßerurn gefcßrieben; fcßon bamals mar bas 
PolF Allen Anberen an „Sucßt" überlege«: gen«» bie 
j£igenfcßaft, bie aucß ßeute bas beutfcße PolF als ©anjes 
«usjeicßnet. Hiebt allein Seutfcße urteilte« aber über 
Seutfcßlanb fo vorteilhaft; i<b Fann aus bem Auslanb 
einen fo gewichtigen Seligen «nfüßren, baß vor ibm alle 
Perleumbungen in «icßts verfallen. Kein (geringerer als 
iTTt<f>el be UTontaigne foU hier für bie Wahrheit jeugen! 
Unter ben heutigen Raffern Seutfcßlanbs wirb nicht einer 
5« leugnen wagen, baß JUontatgne einer ber geißvollßen 
unb unabßüngigßen UTanner war, bie je in Europa gelebt; 
für unfere «frage fommt außerbem in betracht, baß er 
bem Abel angehörte, viel am franjößfeßen »oofe gewefen 
war, ein weitgereißer tttann, ber Welt unb Ulenfcßen 
Fannte, wie nicht balb i£iner unb 21 lies feßarf bis auf ben 
©runb bureßfehaute. 3m 3aßre 1581 bereiße er nun jum 
Vergnügen Seutfcßlanb unb befanb ßcß fo woßl ba, baß, 
wie er fagt, „er es mit wahrem ©eßmerj «erließ, troijbem 
bie Keife naeß 3t«lten ging", ©ein ©efamturteil faßt er 
in folgenbe Worte jufammen: „Tout y est plein de com- 
modite et de courtoisie, et surtout de justice et de sürete“. 
Pier Singe jeteßnen alfo, naeß bem Urteil bes «franjofen, 
bas Seutfcßlanb bes I <5.3«ßrßunberts aus: •Sequemlicß- 
Fett, ArtigFeit, Kecßtspflege, ©ießerßeit. 3« bem Keife» 
tagebueß, bem tcß biefe Ausführung entnehme, Fommt 
UTontaigne wieberßolt jurücF auf bie vorjüglicße l£in» 
rteßtung unb «Süßrung ber beutfeßen ©aftßäufer, nament» 
ließ im Pergleicß ju ben entfetjlicßen Sußänben in «franE» 
reieß. Aucß von ber ^öflicßFeit erjüßlt er maneßes 23eifptel; 
bisweilen wirb ße tßm fogar laßig, wie j. 25. bie Sitte, 
bie uns Weßlänbern ßeute noeß auffallt unb bie, wie wir 
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hier erfahren, fchon bamals ^»ertfcfjte, biejenige perfon, 
ber matt t£l>re erweifen will, fPets rechts gehen ju laffen, 
bamit — fo würbe bem Chenalier erflärt — ber 23etref« 
fenbe jeben Tlugenbltcf unbehinbert n«cf> bem Segen 
greife« fönne, woju «ber ger«be in Seutfchlanb feine Per« 
«nlaffwng t>orl«g. Äußerlich fbeljt «Ifo Seutfchlanb bamals 
in 3Se?ug «wf Sitten, 'Jlnfianb «nb Äebensart minbefiens 
eben fo hoch wie ^r«nfreid>, t>ielleicf>t höher; nicht min« 
ber «ber innerlich. Senn X.ecf>t «nb ©ereditigfeit bilben 
bo<h mit ber Sicherheit ber Perfon unb bes ^öefi^ee bie 
®runbl«gen ju jeber höheren Cinilifation wnb ^Kultur; 
wenn «Ifo Seutfchlanb fich hteritt ausjeichnet, fo wirb 
b«mit gef«gt, es fei b«m«ls b«s menfchenwürbigfle Ä«nb 
Europas gewefen. @leicf> bei 25ojen unb Orient fehnt fich 
UTontaigne juriiej, n«ch „ber 'Jlnmut bewtfeher Stabte", 
unb b«lb h«t er in Xom bie Gelegenheit, eine «nbere 2luf« 
f«ffung ber Sicherheit ber Perfon fennen $u lernen, wo 
— fo erj«hlt er — p«pfi unb 3t«rbindle, troij bem «mtlich 
befiellten „Porfchmedfer", ben Wein bes heiligen 2lbenb> 
m«hls nicht «nbers «ls nermittelfi befonbers fonfiruierter 
golbener &$h*en trinfen, um ber beflänbigen Gefahr ber 
Pergtftung n«ch HTÖglichfeit vorjubeugen! 

VTun gefch«h b«s iEntfeijliche: ber Srei#igjäb*ige 
Ärieg. Sie Tlnmut beutfeher Stäbte w«r b«l>in! Wer h*t 
biefe 2tat«firophe «erfchulbet? Ulan greift nicht tief genug, 
wenn m«n nur non einem 2$rieg ber Äonfefftonen fpricht; 
es mifcht ftch noch UTanches 'Jlnbere hinein; wifcht m«n 
eine Unmenge politifchen Hebenwerfs beifeite, fo bleibt 
«ls ©runbjümmung ein 2$rteg jwifchen bem echt Seut« 
fchen unb bem unecht Seutfchen; nur entbeeft ftch bann 
gleich, b«h m«n nicht mit 30 3«hren unb bem funfilichen 
5riebensfchlu$ «usfommt, nielmehr ber Ärieg mit Unter« 
brechungen jweieinh«lb 3«hrhunberte bauert unb erfl 
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1866 enbet, als 5er lebengebenbe IHtttelpunEt ine alte 
ed>te JLanb, non wo bas deutßhtum ausgegangen war, 
nämlich nad> Horben, jurücfverlegt würbe. Wer (tnnenb 
btefe ganje Seit an ftcf> vorüberjiehen läßt, non balb nad) 
ber gemütlichen Keife fltontaigne’s — ber beibe <hriß* 
liehen Konfefßonen noch i« vollEommener Harmonie mit 
einanber lebenb fanb unb Htifct>el>en täglich in Kugsburg 
fehließen fah — bis ju bem Kugenblicf, wo 23 tsmarcE »San b 
ans WerE legte, wirb ftaunen über bie göttliche Leitung, 
banE welcher aus bem ßhetnbar <£h<*otifchen bennoch (tun- 
volle, in einanber wirEenbe folgen h^rvorgingen, unb 
©chritt für Schritt bas Sertrümmerte unb Kufgelöße ftch 
wieber fammelte, wieber verbanb, non neuem an Stoff 
unb Kraft wuchs, neue (Drganifation einging, aus 5rie» 
ben unb aus Krieg, aus Sieg unb aus Hieberlage ftets 
Porteile für bie äußere unb innere WeiterentwicEelung 
gewann, bis juleijt bie große, bewunberungswürbtg man» 
nigfaltige, an materiellem unb an geißigem ©ute unner« 
gleichlich reiche, an SpannEraft alle anberen übertreffenbe, 
herrliche Hation baßanb. So gelangen wir baju, ben 
unheilvollen dreißigjährigen Krieg, ber deutfdßanb faß 
vernichtete, als nur eine Epifobe in einem projeß ber 
Klärung, ber ©efunbung, ber Läuterung ju betrachten, 
als eine notwenbige Umbilbung entgegen einer neuen, 
neue formen beanfpcuchenben Seit, ein Porgang, ber nur 
barum fchließlich jum »Seil führte, weil deutfdßanb wäh* 
renb biefer langen prüfungsjett ftch ben verborgenen 
liefen feines Wefens treu blieb unb fomit rein. Hichts 
zugleich Kührenberes unb Erhabeneres wüßte ich in ber 
©eßhichte ber Eltenfchheit ju nennen, als bie EntwicEe» 
lung ber rein ibealen Kunß ber tltußE ju ihrer höchßen 
Pollenbung burch bie ethüringerfamilie ber Sach mitten 
unter allen Sünben unb ©reueln biefer entfe^üchen 
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t£pocbe. Xicbarb Wagner, ber in feinem „Wae ift beutfcb?" 
auf biefen Catbeftanb juerft aufmerffam gemacht i>at, 
fagt non 3ot>ann Sebaftian: „tln 23acb lernen mir be¬ 
greifen, tvas ber beutfd>e ©eift in Wahrheit ift, wo er 
ineilte, unb mie er raftlos ftcf> neu gefaltete, tväbrenb er 
gänjlicb aue ber Welt entfd)tnunben fd>ien." IRein anberee 
Polf befttjt irgenb ettuae lHl>nIi(i>e® — nicht allein nichts 
23acb “Ähnliches, fonbern nichts biefem großen 3tr>eiunb« 
einbalb 3abrbunberte tvabrenben Äauterungsprojefj 
“Ähnliches, btefer ftillen ©eftaltung unb Umgefialtung ber 
©eele in verborgenen liefen. Unb bie &>lge ift, bafj 
2)eutf<blanb beute unter ben alten Elationen ale bie ein« 
jige junge baftebt; fte b«t «tue Wiebergeburt erlebt, 
fte allein; ihre flafftfcbe poefte unb Profa, ihre erbabenfte 
UTuftf, ihre ^ormvollenbung bes SDramas entfteben an 
ber ©cbtnelle bes I9.3abrbunberts ober im I9.3dbr« 
bunbert; fte geboren uns lebenbem ©efd>lecf>te an, als 
eine bas Äaube jeber ©egentnart unb bas «triviale jeg« 
lieben <Eagtägltd>en ibealifterenbe ©etvalt; tvogegen bie 
englifeben unb franjöftfcben Werfe gleicher Würbe Ijfabr« 
bunberte jurücfliegen, Jeugen einer entfdittnmbencn 
Welt. Unb jugleicb — bies ift minbefiens ebenfo beaebtens« 
tvert — b*t fl<b £>eutfcblanb allein aus ber vorüberge« 
gangenen mittleren Seit, nebft geiftigen ©cbätjen aller 
tlrt, au<b politifebe ©ebtlbe lebenbig bin über gerettet, bie 
fonft allerorten jugunften ober, abftrafter tEinbeit ent« 
fcbtvunben ftnb. ©0 gebt benn £>eutfcblanb aus ber langen 
ferneren Prüfung reich <*n Heuern unb reich an Eltern 
hervor; einjig. 

©bne fjrage bängt bie Unfdbigfeit ber heutigen Uten« 
feben, für 2)eutfcblanb unb beutfebes Wefen Perftänbnis 
unb Ätebe ju gewinnen, mit ben genannten Porgattgen 
jufammen. Pon bem alten Seutfcblanb, bas UTontaigne 
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fo liebte, wißen ftc nichts, bas neue £>eutfcblanb ftnb fte 
?u neraltet — benutzen tute bas beliebte Wort einmal 
tintig, ftnb fte ju „barbarifcb" — um es begreifen ju 
fönnett; benn biefe janftfeben ©reife, bie an morfeben 
Ärutfen abßrafter „Steilheit" unb „<E>leicf>E>eit" geben, 
begreifen es nicht, baß Freiheit nur bureb Aufopferung 
ber perfonlicben WtUfür, unb CSlei<±>t>eit nur in ber all» 
gemeinen Unterorbnung Aller unter ein gemeinfames 
Siel gewonnen wirb, nicht babureb, baß — wie auf^aiti — 
jeber Solbat £elbmarfcball iß. ©te ftnb fielen geblieben 
bei üorßellungen bes 17. unb 18. Cfabrbunberts, alfo 
einer Seit, wo |t<b £>eutfcblanb felbft nicht fannte, wo 
SDeutfcblanb als moraltfcbe Einheit bem Auge entfebwun- 
ben war unb ein (Eh*'?® barfiellte; biefem iDeutfd>Ianb gilt 
ihre ©ebttfuebt, biefes 2Deutf<blanb möchten fte gar ju 
gern wteber entfteben feben. Utan wußte nicht, follte man 
ben 2Saifer „beutfeber Hation", ber aber nicht beutfeber 
Hation war, für ben IHittelpunft halten ? £)ae Äine aber 
wußte man, baß ber preußenföntg, ber gegen bie faifer» 
lid>e ©ewalt 'Krieg führte, gewiß fein „SDeutfcßer" fein 
fonnte! Schließlich war bann jwtfcben „Autrichien“ unb 
„Prussien“ ber begriff „Allemand“ fo jtemltcb ganj aus 
ber Welt entfebwunben; man rebete faum mehr non einem 
„Seutfcblanb". (2>bne £rage liegt bie ^auptfcbulb bes heu» 
tigen Aeicbes in ben Augen feiner ^einbe, zugleich bie 
»aauptoeranlaflung für ben »5aß, ber fo manche treue 
beutfebe ©eele betrübt, in nichts Anbrem begrünbet als 
bartn, baß £>eutfcblanb überhaupt epiftiert. Äs war fo 
furchtbar bequem für Änglanb unb ^ranfretch, mit 
feinem £>eutf<blanb als irgenbwie feften, bauernben ^aftor 
regnen ;u müffen. Napoleon ging bamit um wie ein IRocb 
mit feiner ©elee, bie er nach belieben verteilen unb ju» 
fammenfügen fann; unb nun auf einmal war es feine 
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©elee mel>t, fonbern eine ftahlharte latfache, t>ie abfolut 

nicht aus bem Wege ?« räumen war. ©tatt ©allert ©e* 

neraljiab: bas war bitter. £>as gemütliche £)eutfct>lanb, 

bas bie Schlachten für Änglanb gefchlagen hatte, um 

bann bem felben Änglaub am Wiener Kongreß als «$uü* 

fchemel ju bienen, war bahin; ein äu$erfl ungemütliches 

iDeutfchlanb fiellte bie ftarffte 'Jlrmee ber Welt ins «Selb 

unb ging baran, fich eine entfpre<henbe flotte ju bauen. 

Unb fein ITTenfch wu#te — auch heute weih fein tHenfcf) 

unter ben Äiebelofen — wie bas mit ber Umwanblung 

jugegangen war. i£s fchmecfte ftarf nach leufelewerf. 

Pon bem großen Biebrich — einem ber herrlichften Wen» 

fch«n ber Weltgerichte — fief>t bei allen englifchen ©e* 

fchichtsfchreibern feft (fo erjählt Carlyle), er fei ein „Xäu* 

ber" unb ein „23öfewicht" gewefen: non btefen jwet po= 

jiulaten aus fchreiten fte ju weiterem Perftanbnis. £)as 

bleibt fortan ber Ion für 2lUe, bie in irgenb einem maße 

an ber Perwanbhtng non ©allert tn ©eneralftab beteiligt 

finb. 23ismar<E — beffen ©rohe nicht jum wenigften tn 

feiner gigantifchen 2lufricf>tigfeit wurjelt — wirb faum 

je non ber „limes" erwähnt, ohne bie i>i«3ugefügte 23e» 

jetchnung „«Sälfcher" ober aber ben fchauererregenben 

33eifat$ „mann non 23lut unb l£ifen", fo bas fchone tiefe 

Wort 23ismar<f’s entftellenb unb eine hoppelte perfibie 

ausübenb. 3u Tlüem bem fpricht fich mißgunfi, Heib, 

Äiferfucht, ohnmächtige Wut aus; es wäre aber irrig, 

irgenb eine hißorifche 23egrünbung biefes paffes ;u fuchen; 

fein einziges mal im Äaufe ber Weltgefchichte hat SDeutfch* 

lanb iKnglanb etwas angetan; nein, nicht bie Pergangen* 

heit, fonbern bie ©egenwart ift es, bie £)eutfd>lattb $um 

Perbrechen angerechnet wirb: bie Iatfad>e, baß es aus 

bem Plichts, woju es hinabgefunfen ;u fein fchien 

— äußerlich betrautet fchien, benn auf 2$unß, philo* 

26 



$>eutfcklanb 

foppte unb Wiftenfchaft achten PolitiPer nicht — baft es, 
fage td>, aus bem Hielte, woju es htnabgefunPen ju fein 
festen, nun plöglich ein fo gewaltiges £twas geworben 
tjt — gewaltig an ©ddagPraft, gewaltig an ©Raffens* 
Praft, gewaltig an s£rfinbung, an ,$Ieift, an Perftanb, an 
Unternehmungsgeift, an Erfolg, fchlieftltch auch — bas 
Unerhörtere — an ©elbmitteln. tiefes Peutfd>lanb über¬ 
haupt — nicht bloft ben angeblichen Utilitarismus — 
haften namentlich bie s£nglänber, unb „haften" hetftt in 
feiner urfprünglichen 23ebeutung >5et$en, ju lobe jagen. 

t>ielleicht ftellen jtch bie metften nicht t>or, wie fern ber 
33egriff eines trgenbwie ernft ju nehmenben politifchen 
Peutfchlanb aus ben klugen ber Wefieuropäer entfehwun- 
ben war. Peutfchlanb galt ihnen h<*uptfäd>lich als ein 
harmlofes Äanb, wohin man in bem behäbigen Filter, 
wo ©icht» «nb Äeberleiben ftd> einfteUen, Brunnen trin- 
Pen ging. 3<h erinnere mich, als wie non geftern, ber 
©chilberungen, bie man mir als IRinb non Peutfchlanb 
gab: nor jebem ^aufe ftünbe ein UTifth^nfcn, unb auf bem 
UtifthA»fen fäften batfüfttge, h«lbnerh»ngerte, halbnacPte 
Knaben unb lafen ©chiller. Vtoch im 3ap>re 1889, auf 
bem iEifelturm, Paufte ich ein feilgebotenes franjöftfches 
Äeifeführerbüd>lein, in welchem ju lefen ftanb: bie ©tabt 
2Söln fei berühmt wegen ihres Poms unb „pour les 
sources odoriferantes qui y coulent“; fo jtcher war man, 
ber Peutfche fei unfähig, irgenb etwas anjufertigen, baft 
man felbfl unfer liebes 2$ölnifches Wafter bem 2Soben als 
33runnen entquiUen lieft! Poch, ©P<*ft beifeite, man frage 
bei ©eiehrten an, j. -8. bei ben franjöjtfchen JünjyPlopä» 
biften unb ihren Seitgenofien; man wirb balb gewahr 
werben, wie blaft ihnen bie üorftellung Peutfchlanb war. 
3n ber groften „Enzyclopödie“ beanfprucht bas Wort 
„Allemagne“ Pnapp eine h<dbe ©palte, unb bie Hälfte 
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liefet falben ©palte iß einem neuen *5anbels»erttag mit 
bet CürBei gemibmet! 3n Siberot, 23ayle, Aoufieau bürfte 
bas Wort Baum »orBommen. Sem alten lynpaugigen 
Poltaire hämmert I>tc unb ba eine mögliche bebrobliche 
ÖuBunft. Hach bet ©cbilberung bet ?metten, planmäßigen 
t>ermüftung bet ganjen pfal? im 3al>re 1689, warnt et 
bie £ran?ofen, wenn einmal bie Seutßben ßcb beftnnen 
folltcn, mürben fte im ©tänbe fein, eine meit größere 
Armee als bie fran?ößfcbe ?u ßellen, ?ugleicb eine befier 
bif?iplinierte unb t>on größerer Ausbauer. öfters fpottet 
er über bie tTCetbobe ber Cn glaubet, ftatt mit ©olbaten, 
mit 23eßecbungen unb ©elbfubftbien ?u Bampfen, unb 
menn fd>on, bann mit fremben ©ölbnern. Sann mieber, 
in einem propbetifd>en AugenblidJ, gebt es ihm auf, 
melcbe JTlacßt in Seutfcblanb erfteben Bönnte, „si jamais 
ce vaste pays pouvait etre reuni sous unseulchef“, menn 
je ber €ag Bame, mo bas gan?e Äanb einem einzigen 
^Kriegsherrn geborgte. Sagegen beBommt man an Beiner 
einzigen mir beBannten ©teile ben Cinbtutf, als beft$e 
t>oltaire eine Ahnung non bem, mas Seutfcblanb als 
t)olB, als ©eele unterfcbeibe unb aus?ei<bne, mie bas hoch 
bem Chevalier de Montaigne nach Burjem Aufenthalt fo 
innig mobltuenb aufgegangen mar. Cr begreift eben 
nicht, mie aus bem trümmerbaften <Lfyao%, bas bamals 
Seutfcblanb hieß, je ein "DolB follte gemacht merben Bon» 
nen. Cinmal, in einem 23rief an Sriebricb, ben ich äugen» 
blidtlicb nicht aufßnben unb besmegen nicht mörtlicb an» 
führen Bann, fprtcht er oermunbert über ben Unterfcbieb 
?mifchen Horb unb ©üb: mie hoch in Preußen fleh 3ntelli» 
gen? unb <£h<traBtet gemaltig hervortun, mahrenb ©üb» 
beutfcl>lanb in einem ©umpf non ßuptbem Aberglauben 
rettungslos bem Ctfticfungstob anheimgegeben fcheine. 
Wer hätte benn norausfehen Bönnen, baß es bem Horben 
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gelingen würbe, ben ©üben auf;urütteln, ja, baß wir im 
20.3<r^rl>uttbert bas großartige ©d>aufptel erleben wür» 
ben, ein ©efamtbeutfchlanb, non ber Vlorbfee bis ;ur 
2Ibria,»on ben t>ogefen bis ;u ben 2$arpatt>en Schulter 
an ©d>ulter fämpfen ;u fehen? Wenn ftd) Äbuarb VII., 
ber tücfifche XänFefchmieb, mir hätte träumen Fönnen, 
wo;u bie t>orfebung ibn unb feine Bosheit brauchte! ;u 
weitem hohen Werfe bes 3ufammenfchmiebens „in 23lut 
unb ££tfen"! 

Hiebt ber ^rembe £>eutfcf>lanb nicht, fo Fommt bas alfo 
baber, baß er es nicht fennt, unb er lernt es nicht Fennen, 
weil frühere PorfteUungen binbernb im Wege ftehen. *5ter 
»erbient aber bemerFt ;u werben: iDeutfchlanb batte ßcß 
felber lange 3eit »ergeffen unb erwacht jet$t erft allmählich 
;ur wahren 2Scftnnung über jtcb. 3a, ich wage noch wehr 
;u behaupten: lofche ich hen irrigen TiugenbltcF aus bem 
©inne, ber bie gefamte 23e»ölFerung geftetgert unb »er» 
Flärt jeigt, ber Dilles 23efte wachgerufen unb Stiles Un;u» 
längliche in Ciefen »erfenFt hat, Fehre ich in ©ebanfen 
in bas gewöhnliche tagtägliche Heben ;urü<J, fo ßnbe ich 
gar manche iDeutfche, bie iDeutfchlanb — bas heutige 
iDeutfchlanb — nicht richtig Fennen unb baber auch nicht 
richtig lieben; ich will in Feiner Weife tu »erflehen geben, 
fte feien nicht gute Patrioten, nein, aber fte mäFeln unb 
nörgeln an Tlllem unb 3ebem, ßnb engherzig unb Für;» 
ßchtig, unb »on ihrem beutfcben ©tanbpunFt aus faß 
eben fo wenig mit bem neuen iDeutfchlanb ;ufrieben wie 
bie Tluslänber mit bem ihrigen. iDie PolitiF J)eutfchlanbs 
feit 1870 unb namentlich feitbem ber „neue IRurs" ein» 
gefchlagen würbe, Fann nicht »om ^Kirchturm bes ein» 
heimifchen Dorfes aus überfehen werben; ber weltgefchicht» 
liehe 23licF muß geübt werben. 3n biefe faure ©ttmmung 
— bitter ;u heißen »erbient ße nicht — mifcht fleh manche 
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©ehnfucht nach »ergangenen Jetten unb Umflänben, 
fowte ein EranEhaftet ©entimentaltemue, ber nicht ein 
echtes iErjeugnie beutfchen Äebene unb lEmpflnbene tß; 
man fleht nicht ungeftraft ein (Bift tüte bie Poefle »on 
»Seine groß, an bet (Befchled>ter »on Jünglingen wnb 
Uläbchen geEranEt h<*ben wnb noch EranEen. Unb btefee 
©tft fawgen nun btejenigen 2luelanber ein, bie einige 
JUonate ober Jahre in Seutßhlanb ju ihrer 2luebtlbung 
weilen, tno fle wahrhaftig bitten 23efleree erfahren unb 
lernen Eonnen. iE« ifl gar nicht wahr, baß bte echten dich¬ 
ter unb SenEer Seutflhlanbe auf ber einen ©eite flehen, 
bie ©olbaten unb bie Äeute bee praEtifchen Äebene auf ber 
anberen, ale jwet entgegengefetfle unb gegnertflhe Per» 
Eörperungen bee Seutflhtum«. JTTtt füegenber ^ahne eilt 
ber beutf<he dichter feinem PolEe woran: 

tEe war’ ein eitel unb vergeblich Wagen, 
Ju fallen ine bewegte Äab ber Jett; 
(Beflügelt fort entführen ee bte ©tunben, 
Sae Heue Eommt, bae 2llte ifl üerfctwunben! 

Unb wae bte ©olbaten anbetrtfft, fo erfuhr ich neulich 
»on einem Perleger, ©oethe’e ^aufl fei in ben tüeflltd>en 
©renjflabten ganflich auewerEauft gewefen, in allen 2lue* 
gaben: Eein 23u<h ifl fo viel tn ben 2$rteg mitgenommen 
worben! Sie beutfchen Sichter h<*ben btefe fle ehrenbe 
©olbatenliebe »erbtent. 2lbgefehen »on lErfchetnungen 
wie IRletfl, £t>eobor Körner, tErnfl lUoriQ 'Jlrnbt, ifl für 
bte größten beutfchen Äünfller bie Betonung bee Seutflh* 
turne, bie ©ehnfucht, ee mächtig ju fehen, in einer Weife 
bejeichnenb, baß mir ^hnlichee aue anberen Äitteraturen 
ni<ht beEannt ifl; baß ihre 2tuefprücl>e nicht bem klugen» 
bli«i gelten wie biejentgen bet Sichter ber ^reiheiteEriege, 
macht fle nur um fo bebeutungewoller. Hach Waterloo 
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jubelt 33eetbot>en, ba$ bie beutfcbe Hatton „wieber traft» 
voll bafiebe", unb gewi# »erbient es 23eacbtung, wett« 
ein folget ITTann befennt: „Straft ift bie Uloral bet Uten» 
fcben, bie jtd> t>or anbern aue;eicbnen; jte tji auch bie 
meine." Siucb Schiller fingt: 

Hut bet Starte wirb bae Scbid fal swingen! 

titx, ber ©efcbicbtefenner, bittet fogar bie befannte 
Strophe, bie von beute fein fönnte: 

Seine »Sanbelsflottett ftredt ber 33rite 
©ierig tute Polypenarme au«, 

Unb ba« Steicb ber freien Simpbitrite 
Will er fcblteßen, wie fein eigne« »Sau«. 

Stiller wetfj genau, wie man ftel>t, baß fJinglanb ber 
felbfifücbtige Cyrann ift, ber Sille« für ftd> allein will unb 
feinem Sinbern etwa« gönnt. 3n biefer Überzeugung 
jlimmte ©oetbe, wie wir wtffen, mit ihm überein; er 
f<bätjte t>iele« an ben fEnglänbern febr b<>4>/ namentlich 
am einzelnen fEnglänber, bocf) polttifd) hielt er jte für ein 
Polt t>on berjlofen SSrämern, wie au« fünfzig Sprüchen 
ZU belegen wäre, feinen bauerbaften Stieben erwartete 
©oetbe nur t>on einem fiarfen Öeutfcblanb: 

Unb gebäcbte 3eber wie icb, fo ftünbe bie .TTacbt auf 
©egen bie USacbt, unb wir erfreuten un« Sille be® 

^rieben«. 

©erabe ben Stieben fann einzig bie Übermacht iDeutfcb» 
lanb« erzwingen, be« einzigen Äanbe« Europa«, ba« ernft» 
lieb ^rieben will. Siucb wie biefe Utacbt ju febaffen fei, 
weiß ©oetbe genau: 

Sufammen haltet euren Wert 
Unb euch ift niemanb gleich. 
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Unb bie Worte, bie et für 1815 fd>rteb, werben — fo ©ott 
will — eine ungleich l>ö^ere ©eltung für 1915 befttjen: 

So rifTen wir uns ringsherum 
Pon fremben 23anben los, 
H«n jtnb wir Seutfhe wieberum, 
Y7un ftnb wir wteber gro#! 
So waren wir unb ftnb es auch 
Sas ebelfte ©efchlecht, 
Pon bieberm Sinn unb reinem *5auch 
Unb in ber »taten Jled>t! 

Ser „reine >5auch" ift bie Waf>rhaftigfeit, bie auch jeijt 
wteber fo auffällt mitten in bem >aöllenra?etenfcf>warm 
non Äugen über Äugen; „ber Caten Äecht" ift bie ftrenge 
ÄecbtUcbEeit ber ganzen poltttf Seutfd>lanbs. Sabei eignet 
©oethe nicht eine Spur Sentimentalität; im 2luguft 1815 
antwortet er auf eine etwas weldetbige Schilberung: 
„Was für Übel ben Sranjofen begegnen mag, fo gönnt 
man es ihnen non ©runb bes ^erjens!" Sas ift bocf> ein 
anbrer ©oethe als bie fc^>wäd>lic^>e Äarifatur, bie man 
ftch im 2luslanbe, leiber auch nicht feiten im Clnlanbe, non 
ihm macht, überhaupt, wollen Seutfcf>e fleh felbft fennen 
lernen — unb bas tfi hoch ber erfte Stritt ?ur Äiebe — 
fo wäre Ulanchen non ihnen nor allem eine weit ein» 
gehenbere 23efcl>äftigung mit ©oethe ju empfehlen; ich 
tonnte 23etfptele einer haarftraubenben Unfenntnis bei 
fonfi fehr gebilbeten UTenfchen nennen; folche Singe ftnb 
aber gerabeju ein Perbrechen am Plationalleben, eine 
©eringfehäßung ber h<><hften ©aben ©ottes. Welches 
Polt h«t je einen folchen Utann wie ©oethe befefien? 
iEinen fo unerfchöpflichen Sichter, einen fo unergrünb» 
liehen Senfer, einen fo prächtig feften, tüchtigen, pflicht* 
treuen Arbeiter? 
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Unb was Pann gräßlicher bem l£blen heißen, 
"Jfle ein äintfchluß, ber Pflicht jtch zu entreißen! 

iDic Weisheit fitest aus feinem UTunhe wie aus einem 
ewig fprubelnben ©tuell, 3ebem zugänglich, Sehern zu* 
trägltch, 3eben forbernb, beffernb, abelnb. 3« her ©eftalt 
biefes UTannes lernt man bas noch fo wenig bePannte, 
wiebergeborene, newe £>eutfchlanb in feiner ebelften Per* 
Eorperung Pennen: zugleich human nnb unerbittlich 
ftreng, weltumfaffenb weitherzig unb feft in bem Pater* 
lanb bes „ebelften ©efchlechts" verwurzelt, bemoPratifcher 
©leichbeit non 3«genb auf bi« in« letzte Filter bulbigenb 
unb nichwbeftoweniger ber aufopfernb treue Wiener eine« 
dürften, von jeglichem Äirchenzwang voUEommen frei 
unb hoch in tübrfurebt unb ahnenbem ©lauben tief 
religio«; Poet, tttalcr, begeifterter <fjreunb ber IConPunfi, 
nicht weniger leibenfchaftlich aber gewibmet ber Hatur* 
wiffenfehaft, ber CechntE, ber UTanufaPtur, ben inbuftriel* 
len unb »Sanbel«fragen; früher ale wohl irgenb ein 
tHenfch hÄt ber fchon 1832 gefiorbene ©oethe bie Um* 
wanblung ber Welt burch äitfenbabn unb Telegraph 
vorau«gefagt, benn immer vorwärt« eilte fein ©eift in 
ber 3»genbfreube be« erfl erwachenben IDeutfcblanb. 0o 
würbe gleich in ber erfien £>ämmerun geftunbe be« neuen 
mächtigen Reiche« auch bae neue fltenfcbenibeal vor un« 
aufgefiellt: ber vollPommene beutfehe UTann. Senn ich 
wteberhole e«: ba« alte £>eutfcblanb — ba« iDeutfchlanb 
Walther’« von ber Pogelweibe — ifi zwar noch »orhan* 
ben, e« ift aber ein neue« £>eutfcblanb geworben; fonft lebte 
e« ja nicht, ober lebte nur al« zahnlofer, zitternber ©reie; 
hingegen e« au« bem 0cbetntobe al« ber jüngfie, leben«* 
fähtgfte aller Staaten ber Welt hervorgegangen tfl. 2fuch 
ba« wußte ©oethe, wie er überhaupt 2fUee wußte: 
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Unb ^urft «nt» Pol? «nb Pol? unb «$ürfl 
©inb alle frifch «nb ne«! 
Wie b» bich min empftnben witfi 
Hach eignem ©tnne frei. 

J5arum nwn — weil, trog bee ben VTichtwtffenben 
täufcf>enben, halbmittelalterlichen ^lufputjee, 2lUee in 
J)e«tfcf>lanb erfiaunlich „ fcifcf> unb ne«" ifi, wnb weil ee 
eine« 3nftchverfenPens bebarf, «m fleh im „eigenen 0inne" 
nicht im «bekommenen fremben, frei wnb b^imifcb J» 
empftnben — batum möchte ich jenem burch fremben »Saff 
gePrünften £>eutfchen empfehlen, ftd> »m Anbeter 5Tti$> 
gunfi «nb nicht jw Pümmern, fonbern vorerfi fleh 
barmt genügen jw lafjen, (Ich felber beffer fennen «nb rieh* 
tiger lieben j« lernen, ©ehr viel innere 2$raft braucht 
£)eutfd>lanb noch, «m fleh flaatltch «nb auch gefellfchaft* 
lieh eben fo vollPommett j« organifleren, wie e« bie« 
militärifch bereit« vollbracht hat; «nb ba wirb es noch 
geraume Seit auf „Äiebe" jw verjichten haben. 3cf> 
wollte, bie £>eutfchen Pönnten fleh entfließen, jeh« 
C^ahre lang Peine Seile j« lefen von bem, was im 3lu«lanb 
über fle gebrudft wirb; e« wäre eine gewaltige Öirfparnie 
an 3eit «nb Aufregung. Unb injwifen, an fleh felbfl 
arbeiten, fleh felbft grünblicher Pennen lernen, ba« Piele 
bem bewtfehen tiefen 5rembe, was fleh in iDewtfchlanb 
noch breit macht, rüdfflcht«los auefetben, wirPltch rein 
Seutfch werben. £>a« beutfehe ^eer ifi eine rein beutfehe 
ÖJrftnbung «nb Schöpfung, befeelt von rein beutfehem 
©eifle; wa« Uneblee ober Unechte« lnnei«Setät, wirb mit 
fortgeriffen ober wirb auegefchieben. tHöchte ba« (Bleiche 
im fiaatlichen, fowie überhaupt im gefellfchaftlichen, 
geifligen «nb Pünftlerifchen Äeben gelingen; möchte — um 
nur ein 23eifpiel}« nennen — bie ©tabt, bie ben (Stoffen 
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©eneralßab beherbergt, nicht länget bet Unterßblupf bet 
fraffeßen Bauernfängerei unb bet würbelofeßen ©itten- 
verwilberung bleiben. Pergeflen wir ja nicht datlyle’e 
Wort über „bie 2lbfcbeu vor tttenßbenunwert"! j£e be» 
batf baju feinet Achtung, feine« Woblfabrteauefcbuffee; 
folcbe ITIittel ßnb unbeutßb; bagegen bebatf ee einet tief« 
ernßen ©elbßbeßnnung, bebatf ee einet ebenfo fitengen 
©elbfletjieb«ng bee ©eißee unb bee ©eßbmacfee, wie bae 
^eet ße bem (T^ataftet zuteil wetben läßt, gefolgt — wie 
ee nicht anbere möglich ifl — von bet unerbittlichen 'Jlb« 
lebnung beffen, wae bem reinen, hohe«, beutßben (Beiße 
ftemb unb wibetlid) ifl. plötßicb wirb man bann ent» 
bedien, baß immer zahlreichere unter ben üiblen unb Wei* 
fen aller Äänbet bem Beifpiel IMontaigne’e unb darlyle’e 
folgen: baß ße nicht mehr von außenbet unb von obenbet 
über Seutfcblanb urteilen, fonbetn in Pemut unb Per« 
trauen feine ©pracbe unb fein Wefen fennen lernen unb 
batum auch Peutßblanb lieben. Pie Äiebe fommt nie aue 
bet 2Uct>tung unb ju bet Seit, wobet unb wann man ße 
erwartet; bet bimmlißbe ©ämann gebt feine eigenen 
Wege unb will, baß wir bae Beße von ibm erhalten. Wir 
heutigen wetben ße ni<bt mehr erleben, biefe große Um» 
wanblung aue »Saß in Ätebe; bocb bet lag wirb fommen: 
icb 2luelänber verfönbige ihn aue ben liefen einer all« 
feitig wohlbegrßnbeten, unerfcf>ütterlicben Überzeugung. 
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.fcetbett ifl tttenfcbenroert. 
(3. Bant) 

Auffallend t)ä«fig begegnet uns in auslänbifcben offt= 
jtellen ^Kundgebungen und Settungsauffätjen die 23e* 
bauptung: £>eutfcblands feinde tämpften für die ,Srei* 
beit und wider die «Tyrannei. Schon lange wird die tt?ei* 
nung durch die Welt getragen: wohin es tommt, vernichtet 
£>eutf<hland Freiheit. 21 ud) ernfte tHänner habe icb an« 
getroffen — j. 23. (Belehrte in England und in ^ranfreicb 
— welche warme Sympathie für deutfebe Wiftenfcbaft und 
Literatur hegten und dennoch meinten: politifcb wäre es 
ein Unglüct, wenn £>eutf«hlands (Einflufj in Europa ju* 
nehmen follte; denn dann wär’s aus mit der Freiheit. Per« 
fuebte ich nun öfters im mündlichen Disput die entgegen* 
gefegte Tlnftcbt überjeugenb vor klugen ju führen — 
£>eutfcf>lanb feit Jahrhunderten die eigentliche und einjige 
Heimat menfebenwürdiger, menfehenerhebender «Sret* 
hett—, fo gelang es mir nicht, Perftänbnis ju finden oder 
ju wetten; (Engländer und «ffranjofen — auch gebildete — 
deuten nicht nach «der das Wefen der Freiheit, über ihre 
unvergleichliche Bedeutung innerhalb der vermittelten 
©rganifation der ittenfcbenfeele; vielmehr handelt es ftch 
für fte lediglich um überfommene polttifche 23egrtffe. 

fragen wir uns junächft: wie fteht es in WirFlicbteit 
mit der fo viel gerühmten politifchen Freiheit (Englands? 
Wollte man die bis 1688 h«roifche und blutige, fpäter 
machiavelliftifche, räntereiche innere ©efchichte (Englands 
in eine Formel jufammenfaffen, man tonnte fte nennen: 
die ©efchichte des ^Kampfes jwtfchen den Pertretern des 
■Jldelsjtandes und dem «Träger der 2Königswürde; ^Keiner 
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tiefer beiten UTachtfaftoten tackte an Freiheit, 3eber 
wollte nur tie tTTacf>t an ftch reifen. 211« dromwell auftrat, 
vereinten ftch tie betten gegen ten einzigen tltann unt tie 
einjige Dichtung, welche fähig gewefen wären, wahre 
Freiheit in Änglant ju begrünten. Weiterhin war tann 
ter Verlauf — tanf ter infularen £age be« Äantee — 
fehr einfach, «nb tarau« entftant nun bas bi« jum Über* 
btuß al« unerreichte« UTufter gepriefene englif<he Paria* 
ment, in welchem ta« Unterhaus bi« vor wenigen 3ahten 
genau ebenfo arißofratifch war wie tas Oberhau«, ©eit 
lange wirb Änglant von einer Oligarchie regiert; ter 
Äönig ifl eine puppe — wenn er nicht, wie ÄtuartVII., 
ein Intrigant ift. 2Ms ju Anfang tes I9.3ahrhuntert« 
Fonnte ter UTonarch, wenn er tie nötige Energie'befaß, 
bei ter Wahl bes premiermintfter« noch mitteten; tann 
verlor er auch tiefe« Xed>t, unt ta« geheime ^Komitee ter 
parlamentarifchen Oligarchie herrfcf>t feittem allein. 3 war 
wirb tie <$iFtion ter beiten ^auptparteien aufrecht erhal* 
ten, unt tie ftimmberechtigte UTinterheit ter männlichen 
35evölFerung entfcheibet über tie ©eit ter 2lblöfung ter 
einen turch tie antere; hoch fielen tie Rührer beiter Par* 
teien unter einer iDecFe unt halten gemeinfam alle« fern, 
was ftch i« ihre UTa<ht* unt Scutcverteilung einjumengen 
Jluft verfpürt. iKinjig tie berufsmäßig regierente Äafie 
vergibt tie 5imter; ter Rührer ter vorübergehent ob* 
jtegenten Partei muß premiermintßer fein; auch alle 
anteren tüinißer werten nicht etwa von ter Partei, fon* 
tern von tem geheimwaltenten Komitee aueerForen; 
2$öntg unt üolF haben nicht« tabei ober taju ;u fagen. 
£>ie Stfjipltn innerhalb ter Parteien wirb von ten foge» 
nannten „Whips“, b. h- Peitfchenfchwingern, traEonifch 
geführt; wehe tem iTfitgliet, tas eine eigene lUeinung 
ausjufprechen ftch erEühnen follte! Wohl hat, infolge 
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ber Wahlrecht«erweiterungen, t>ie erfi Stsraeli, fpäter 
©labfione etnfühcte, ba« »5au« ber ©emeinen einen bemo» 
Ecatifcheren 2fnfirich beFommen; hoch ifi ba« ©yfiem un= 
tteränbert geblieben: bie 3lrifioFratie weicht bet pluto- 
Fratie. Perlor ba« *5<xm an Pornehmheit, fo gewann e« 
in ben lebten fahren an tycannifchet ©ewalt: butcf> bie 
35efchrünPung bec Slebefreiheit, namentlich burch Uiin- 
fühcung be« fogenannten „©uillotineoerfahrene", welche« 
erlaubt, jebe Sebatte 3« einer befiimmten ©tunbe abju- 
brechen «nb Furjweg 3ur 'Slbfiimmung 3» fchreiten, würbe 
au« biefem angeblich freieren Parlament eine 2lrt tTia- 
fchine, mit >5ilfe berer eine Fleine ©ruppe non poltttFcrn 
fteben Cfahre lang nach belieben fchaltet unb waltet. 2)e« 
Könige Petorecht ifi fchon lüngfi entfchlnmmert. Unb fo 
wirb benn iünglanb non einem Äonnent, befier gefagt, 
non einem ÄonnentiFel regiert. 5Da« foll Freiheit helfen ? 

34> machte aber tiefer greifen. Senn Freiheit ifi eit» gar 
3arte« Wefen unb flieht oft erfchredft ba« öffentliche 5 eben, 
um (ich im fiillenergifchen Safein be« l£in3elnen 3U be= 
haupten; man Fann ba« in ben Pereinigten ©taaten 
HocbameriFa« beobachten. 3n einem gewiffen HTafje ifi 
ba« auch in Änglanb ber ^all: ich glaube nicht, baf man 
in irgenbeinem Äanbe fo niele ©onberlinge arttrifft, 
Utenfcf>en, bie jtch um Peine UTeinung, um Fein *5erFont= 
men, um Feinen guten ober üblen 2tuf Fümmern, fonbern 
benPen, h<wbeln unb leben, wie e« ihnen perfönlid) paft. 
Siefe Ausnahmen betätigen aber nur bie Siegel unb 
fiellen in ihrer barocEen Eigenart bie IRehrfeite ber all¬ 
gemeinen Unfreiheit bar; benn bie Siegel ifi eine für une 
•Sewohner be« «Seftlanbee fchier unglaubliche, erbrücFenbe 
ÄinförmigFeit. "Sil« ich mich ba« le^te lUal einige Wochen 
in äinglanb aufhielt, empörte ich meine ^reunbe, inbem 
ich mich wi<ht enthalten Eonnte au«3urufen: „3hf feib ja 
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eine Hatton von ©dxsfett !" iDas beginnt bei ben fleingen 
■?(ngett>oi>ni>eiten bes täglichen Äebens unb fuhrt hinauf 
bis ju politifchen Rngchten; RUes unb RUe über einen 
Äeigen gefchlagen. 3eber UTann trägt btefelbe ^ofe, jebe 
5rau ben gleichen »5ut; ich erinnere mich/ bag einmal in 
ganj Äonbon fein blauer ©chlips aufjutreiben war: blau 
war nicht tTCobe; fo etwas ig in Berlin, Paris, Wien 
unbenfbar. RUe tHenfchen beiberlei (Befchlechts lefen bie* 
felben Romane, verklingen ge, einen Banb pro Cag, 
„bie Romane ber Woche". «Sinbet bas Bootrennen jwifchen 
ben Univergtäten (Dpforb unb <£ambribge fiatt, fo geht 
man in ber Riefengabt Äonbon burch buchftäblich leere 
©tragen; bie ältege ^erjogtn unb ber jüngge ©chorngein* 
feger, RUe ftnb von ber gleichen Begeiftecung wie von 
einem Watmgnn erfagt für biefen Vorgang, von bem ge 
im begen «Salle wenig erblidfen unb auf feinen «Sall etwas 
vergehen, ba ju einer Beurteilung ber Äeigung bie genaue 
Renntnis von allerlei Umgänben — wie ©trom unb 
©egengrom, Winb ufw. — erforberlich gnb, bie nur ber 
ausgebilbete Ruberer begtjt. ^anb in ^anb mit biefem 
©portibiotismus geht eine völlige tltigachtung, ja eine 
verachtenbe ©eringfchaQung aller getgigen ©üter. 3<%> 
rebe nicht allein von 3gnoranj; alierbings ig biefe, ab* 
gefehen von ber Keinen Rlafle gerabeju epquigt gebtlbeter 
©elehrter, fo horrenb, bag ein £>eutfd;>er ge geh faum vor* 
jugellen vermag: in einer Stabt von $0000 Einwohnern 
gelang es vor fünf fahren nicht, einen einzigen ittann 
aufjutreiben, fähig einem Rranfen gegen Honorar Eng* 
lifch forreft vorjulefen — bei breiglbigen Wörtern ftoeften 
ge, bei vierglbigen litten ge vollenbs ©chiffbruch! SDoch 
bavon will ich im Rugenblicf nicht reben, vielmehr von 
ber grunbfäglichen Ablehnung jeber intelleftuellen Be* 
tätigung, bie in Englanb vorherrfcht. ©egon vor fahren 
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bemerFte bei; ©d>webe ©teffen« mit Aecf)t (in feinem not» 
trefflichen 23ucf>e „öhtglanb ale Weltmacht «nb Aultut* 
flaat")/ e0 h*wble jtcf) bei ben Änglänbern »m „eine aber» 
gläubtfche furcht not bet Mitarbeit be« ©etile« an menfcb» 
litten Angelegenheiten". Cfeber höhet gebilbete tftenfcb 
ifl in i£nglanb verbächtig; man achtet ihn erfl non bem 
Augenblicf ab, tno feine getftige CätigFeit tüchtig ©elb 
etnbringt; fonfl gilt et al« Harr. T>or einigen fahren 
Fam ich — leibet einige Wochen jti fpät — in bie ©tabt, 
ino bie alljährliche englifche natutforfchetnerfammlung 
flattgefunben batte; einen bet ootnehmften änmvobner 
— ein ungewöhnlich begabter Jftann, Aitter hoher ®rben, 
angefehen bei *5ofe, in allen Greifen beFannt ttnb beliebt— 
beglücFtnünfchte ich 3« biefer (Tagung aller bebeutenbfien 
©elehtten JSnglanb« fotnie nieler nom Auelanbe, bie ihm 
reiche Anregung unb Belehrung gebracht h«ben müjfe. 
Suerfl nerflanb mich bet Betreffenbe nicht; bann rief er 
lachenb au«: „Ach, ©ie meinen ben Britifchen iEfel, wie 
mir ben Deretn nennen!" (Wortfpiel auf ben Hamen 
British Association, worau« „British Ass“ gemacht 
wirb.) „©ottlob ifl e« mir gelungen, ben ^errfchaften fo 
grünblich au« bem Wege ju gehen, ba$ ich Feinen einzigen 
erblidlt t>«be!" ©o ehrt man reine Wiffenfchaft in ben 
bejlen greifen Unglaube. 3<h Fönnte noch viele Beifpiele 
geben, intereffante, weil au« bem Äeben gegriffen; hoch 
möchte ich iw bem Sufammenhang biefer Betrachtung 
lebiglich Anbeuten, ba# wahre Freiheit bei einer folgen 
©eifle«anlage gar nicht beflehen Fann; nicht allein gehen 
englifche Cfnbuflrie unb UTanufaFtur, geht ber ganje (Ton 
be« öffentlichen Äeben« an biefer bilbungefetnblichen Aich5 
tung jugtunbe, fonbern fte vernichtet bie IFTöglichFeit ber 
Freiheit. 

Freiheit ifl ein ©ebanFe: bae wiffen wir feit Aant. Aein 



tttenflb wirb frei geboren; Freiheit mufl non jebem öiin* 
Seinen errungen werben. Hörig basu ifl eine Rusbilbung 
unb ©tärfung, eine metbobiflbe l£mporbebung bes 
©eiftee über bas anfänglich ©egebene, bis bann jene flint« 
fejfelung flattflnbet, bte ben Hamen „Freiheit" »erbient. 
Freiheit ifi bie ^äbigfeit, Verbältnijfe ?u überblidfen unb 
felbflänbig über fle ju urteilen. #uflere Freiheit ift nur 
Sügelloflgfeit, wenn nicht innere Freiheit »orangeht. 2)er 
s£nglänber »erficht unter „Freiheit", baß er auf bem 
Rafen fpasteren barf, ohne »on einem ©chutjmann an* 
gefcbnaust ju werben; baß ihn feine 5Uilttärpflicf>t hemmt, 
mit fecbsebn fahren auf Abenteuer in bie weite Welt aus« 
jujieben; baff er »on ©efunba ab bie Schule »erlaffen 
fann, um bei einem Rechtsanwalt ©chreiberbienfie ju 
leifien unb auf biefem Wege, ohne bie läfltge Verpflichtung 
ju juriftifchen ©tubien, nach wenigen 3al>ren Anwalt 
wirb ufw. ufw. dagegen barf ber £>eutflhe allerbings 
nicht auf ben Rajen treten; er barf auch nicht fein Äeben 
nach teiner Willfür einrichten, fonbern er ifi verpflichtet, 
Eoftbare 3ugenbjat>re unb auch manche fpätere türbolungs* 
wochen bem gemeinfamen Vaterlanb sw wtbmen, basu 
fein 33lut, fobalb es nottut; fein höherer 23eruf fleht ihm 
offen, wenn er fleh nicht tn ben 23eflts ausgebehnter allge« 
meiner unb fachlicher Renntntffe gefegt h*t. 3fl er bes* 
wegen weniger frei als ber Änglänber? Äiegt nicht bie 
unbeswingbare Überlegenheit bes beutflben ©olbaten »or 
RUem im Utoraliflhen? Unb was wirb bamit gefagt, wenn 
nicht, bafl er frei h^nbelt? Unb ifi es nicht feine 33tlbung, 
welche ben beutflben Uttttelflanb über jeben auslänbiflhen 
erhebt? 3ene Gilbung, bie thm »on ber Hation mit un* 
nacbflcf>tiger ©trenge auferlegt wirb, unb banf welcher 
ber üiinselne bann eine frei urtetlenbe perfönlichfeit wirb? 
©elbfl bie sahireichen ©tuengeleien, bte uns Wefilänbern 
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tu Seutfchlanb juerß recht läßig fallen, was man TlHes, 
fobalb man nor bie Cüre geht, barf unb nicht barf, foll 
«nb nicht foll: t>anbelt es ftd> im ©runbe um etwa« anberes 
als um eine Stilen jugute fommenbe allgemeine ©rbnung, 
bie wohl bisweilen etwas übertrieben werben mag, im 
©an?en aber als gefunbe ©d>ule ber ©elbßjucht unb ber 
Äücfßcht auf Tlnbere wirft? Ulartin Äutl>er belehrt uns: 
„^leifch foll feine Freiheit hoben", nielmehr folle jeber 
tttenfch ft<h *1® „Tlller Änecht" wißen. Sann aber fährt 
er fort: „Tiber im ©eiß unb ©ewifien flnb wir bie Tlller« 
freieren non aller TSnechtßhaft: ba glauben wir Vliemanb, 
ba nertrauen wir Htemanb, ba fürchten wir Hiemanb, 
ohne allein (tbrißum." 3<h weiß nicht, ob bie heutigen 
£nglänber JUartin Äuther für einen freien Ulann holten. 
Unb wollte ich «un ^riebrich ben ©roßen reben laßen: 
„Tlch, ohne Freiheit gtbt’s fein ©lütf!" fo würben fte 
flcher einwerfen, er fei ein Tyrann gewefen. Wir bagegen 
erfahren, auf welchen Wegen «Freiheit erworben wirb. 
Freiheit iß fein abßraftes Sing, bas in ber Äuft herum« 
fchwebt unb nach ber 3eber bie ^anb nur ausjußrecfen 
braucht; bas iß Tlfterfreiheit, was er ba erhafcht, ein 
trügenbes Äauchgebilbe, bas aus panbora’s Äypfele 
entfchwebt: 

... ßeigenb jet$t empor unb jet$t gefenft 
Sie iUenge täufchte ßets fte, bie nerfolgenbe. 

Seutßhe Freiheit — echte Freiheit — würbe non UTartin 
Jiuther, non ^riebrich, non 2$ant, non ©oethe, non Wil« 
heim n. >6umbolbt, non Sismarcf gewollt unb gefchaffen, 
unb non Caufenben Tlnberer, bie — ein 3eber nach bem 
Utaßßab feiner Kräfte — in bie ^ußtapfen ber großen 
^rethettsfchopfec traten. äitne unbeutfcße Freiheit iß feine 
Freiheit. Sas wußte ©oethe, als er, gegen 1792, beobach« 
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tete, baß „ein getviffer ,$mbeitsßtttt, ein Streben nach 
iDemoEratie" ßcß vieler beutßher ©emüter $u bemächtigen 
begann; „man fd>ten nicht ju fühlen", fct>reibt er, „was 
■Jdlee erft $u verlieren fei, um ju trgenbeiner 2lrt jweibeu» 
tigen ©ewintie« ju gelangen", unb bitter tabelt er biefes 
„ScßwanEen ber ©eßnnung . .. Jeiber nach beutfcher Tlrt 
unb Weife jur nachaßmung aufgeregt." 

3m Äaufe jaßrhunbertelanger ^Kämpfe — mit Waffen 
unb im ©elfte — hat ßcl> 2)eutfchlanb nach unb nach biefes 
Eoßbarße ©ut, bie Freiheit, errungen. £>iefe beutfche 5ret» 
heit iß ein burcßaus originale« Ärjeugnt«; nicht« itßm 
liihe« hat bisher bie UTenfchhctt geEannt; fte fleht ungleich 
höher al« bie hellewßhe Freiheit, attßerbem viel breiter 
unb fefler angelegt als jene ephemere s£rfd>einung,bie tveber 
bem äußeren .‘jeinbe, noch bem inneren ©ebrechen Wiber« 
ftanb ju leiften vermochte. iöejeicßnenb für bie Seutfcße 
Freiheit iß bie bewußte üoranßellung be« ©anjen: alle 
einzelnen (teile innerhalb be« Äetcße« bewahren ihre 
unabhängige Eigenart, überwinben ftch aber nichtsbeßo» 
weniger, ftch bem ©anjen etnorbncn ju laßen; ebenfo 
überwinbet ftch jeber einjelne Wann von Ätnbheit auf ju» 
gunften ber ©efamtheit: ba« iß ber erße Schritt auf bem 
Wege jur Stetheit. sDtefe Stetheit, ja, biefe Eann auf (Dauer 
hoffen! 5um erßen Wale in ber ©efcßicßte ber Welt wirb 
bie Freiheit al« umfaffenbe, bauernbe Ärfcßeinung über» 
haupt möglich: ba« beachte man vor Ttllem! „Freiheit iß 
nicht WtUEür, fonbern WahrhaftigEeit", fagte Xtcßarb 
Wagner. Änglanb aber verfteht unter Stetheit nur ^auß» 
recht, unb jwar «Saußrecßt für ftch allein; man wirb au« 
feinem ungeheuren ^Kolonialreich nicht einen einzigen 
^unEen geißtgen Gebens aufwetfen Eönnen: 'JlUes nur 
Pießßalter, SElavenhalter, Warenaufßapler, 33ergwerE- 
auebeuter, unb allerorten bie ^errfcpaft jener unbebingten 
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WillFür unb Brutalität, Me überall auftritt, wo nicht Äub 
tur bes ©etfles fte bauerub abweb«, bie Brutalität, bie 
Unglaube populärfter blutiger Siebter, Äubyarb Kipling, 
al« böcbfle IKraft unb l>öct>fien X«b«i bee englifcben t>ob 
Fee ju uerberrltcben bie SDreiftigFeit b<*t. 



3Der 5etnfc> 

3t>eal un£> Vf 

-Der lU-icg fees Sufunft tfl feer 
t»tttf4>öftli4>e 2\ricrt, fecclsampf 
ums SDöfein im großen. 

(23ietnat<f) 

^^er £>eutfche iß ber praftißhefte lUann oon ber Welt; er 
.^/iß ee aber nur, weil unb infofern er ber ibealße ift — 
womit ich fagen will, ber an Cfbeen reichte, beffen Wurjeln 
in Cfbeen tauchen unb beffen Ärone in bas erhellenbeilicht 
unb in bie reifenbe Warme einer 3been ftrahlenben 0onne 
emporßrebt. Pon ber beutfehen Wiffenßhaft liegt biee fo 
Har jutage, baß ee feiner Wieberholung bebarf: fte wur¬ 
zelt in ber unbebtngten Eingabe an bie reine Erforßhung 
ber Hatur, ot>ne jebe prafttfefje Sielfeijung, ohne weit» 
licken Äoßn; fte ferrettet non 3bee 511 3bee in immer ftei* 
genber ^Klarheit unb Sicherheit; wae man ihre „Objef* 
titntät" nennt, iß, wenn man ee tief erfaßt, eine bewußte, 
grunbfdgltche Unfchulb, um fo nerehrungewurbiger, ale 
ße aufopferungenolle Energie umfcßließt. 2fuf biefer 
©runblage erhebt ßch bann bie ßegreiche beutfehe 3nbu» 
ßrte: bie Wiffenßhaft war ee, bie bie Schlachten für fte 
fchlug, bie bie Eroberungen machte, namentlich aber, bie 
bem Unternehmen einen moralifchen ^intergrunb fchuf, 
ben ee fehr töricht wäre gering ju ßhatjen. liefen felben 
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(Beifi treffen wir nun überall an, wo echt Seutfches am 
Werfe iff. Preußens flügger, erfolgreicher IKönig — ber 
feen erfrifCenben 0prud> tat: „IRann man mir jumuten, 
ber Son Quichotte bes englifchen »Sanbele ju werben?" — 
iff ein reiner 3bealifl, ber vom 2lul>me fagt: „Ser Weife 
fann biefen nieberen ?lreopag verachten", unb bie fd>önen 
Worte fpricht: „Ser Cempel ber UnfierbltchEett ifl ber Un* 
fCulb geweift". Wer nur einmal in ^MsmarcE’s ?luge ju 
fchauen bas (BlücE genoh, weih/ bah bie Sattheit ein <5aupt* 
jug bes UTannes war, beffen gigantifches Wollen allen jum 
ICrotj bas Seutfche Xeicf) errichtete; es lag in biefem 2luge 
etwas 2Sinbli<hes, ICraumbefangenes, auch £eibenreid>ee 
unb IKlagenbee; Äenbach, ber fonfi fo treue Solmetfcher 
biefes Tlntliijes, h«t bas leiste (Beheimms nicht ju erbliden 
nerflanben; mir flodfte bas *Serj bei biefer (Offenbarung 
über bas tiefffe Wefen bes tttannes, ben ich bamals nur als 
rurfjichtslofen Äealpolitifer, als ben eifernen Äanjler 
Fannte, unb bie Worte IRönig ^einrich’s fielen mir ein: 

>Sab’ Sanf! ÄrFenn’ t<h recht bie tftacht. 
Sie bich in biefes Äanb gebracht, 
®o fommfi bu uns non (Bott gefanbt! 

Sie (Baben unb bie Willensfraft 23ismar(E’s in Ähren; 
hoch was biefen Äigenfchaften bie öbermenfchliche (Be* 
walt verlieh/ war fein Perwurjeltfetn in einem ibealen 
3enfeits. Wirfte er Fraftnoller als Tlnbere in unb auf bie* 
fer Welt, fo barf nie öberfehen werben, welchen Anteil 
hieran bem beftänbigen 23ejug auf bie Pflicht gegen (Bott, 
bem felfenfeflen Pertrauen auf ein anberes, befferes unb 
— wie er es nennt — „nerflärtes" Äeben jufommt. nicht 
bloh buijenbe, nein, himberte non ^inwetfen auf biefen 
Sufammenhang fmben wir tn feinen 2Uben, Briefen, (Be* 
fprächen. „nehmen 0ie mir biefen (Blauben, unb ©ie 
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nehmen mir ba« t>aterlanb", fpricht bet große tttann 
unter bem Bonner ber Kanonen non pari«, «nb er feijt 
hinju: „(Botte« wegen muß id> meine @(f>ulbigfeit tun." 
Wie wirb unfereiner non ben 0ci>aFaIen in Berlin unb 
^ranFfurt angebeult, wenn er non einer „2Seßimmung 
bee iDeutfchtums" ju reben wagt; unb bo<b beFennt A3i«» 
ntarcS: „Wenn td> nicht an eine göttliche Orbnung 
glaubte, welche biefe beutfebe VTation ju etwa« (Butem 
unb (Brokern beßimmt hätte, fo würbe ich ba« iBiplo* 
matengewerbe gleich aufgeben ober ba« (Beßhäft gar nicht 
übernommen haben." 0o fehen bie praFtifchen UTÄnner 
in 2>eutfcf>lanb au«, wentgften« bie echt beutfehen unter 
ihnen. 25a« 3beallofe iß unbeutfeh. Tille bie nüchternen 
PolitiFer unter une, bie ftch niel auf ihre (DbjeFthntät, auf 
ihre UTÖßigFeit, auf ihren JCatfachenftnn einbtlben, bie 
tfinanj über 0trategie ftellen unb ^Kompromiße über 
Äntfcheibungen, jte alle wirFen lebiglicf> fierilifterenb; fte 
täten bie größte IRraft ber Welt, bie jeber Siffernrechnung 
fpottet unb ßete noch ba« Unmögliche möglich gemacht 
hat: bie gewaltige Äraft be« flammenben beutfehen 
3beali«mu«, be« PerwirFltcher« aller „praFtifchen" (Be« 
banFen (Botte«. 

£>a« wahrhaft SDeutßhe iß immer helbenhaft, e« enthält 
immer — wie (Boethe ee forberte — ein Überfchweng» 
liehe«. £>od> bie UmFehrung gilt auch: iß ber £>eutfcf)e 
nüchtern ßatt überfchwenglich unb jaghaft ßatt halben» 
haft, fo erreicht er weniger al« Tlnbere, weil ihm bie er* 
gönjenben l£tgenfchaften anberer PolFefeelen abgehen. 
0obalb ber 25eutßhe nicht Cröumer unb »Selb, nicht 
0cßöpfet unb »Serr iß, fo ßnFt er h®fab jum emßgen 
Änecht, ber frember (Bröße frönt. 25ie 23eweife hat 3eber 
au« (Befchichte unb (Begenwart t>or klugen. (Boethe fagt 
einmal, jebe „freie, eble, unerwartete lat", jebe, bei wel* 
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eher bas „Unmöglicherfchetnenbe «erwirflicht tritt»", habe 
etwa« an (td> „non Crunfenheit «nt» Wahnßnn"; bas ift 
eine ed>t beutßhe 23emerfung — bet Hellene l>ättc t»ie 
25efonnenheit geprtefett, bet Äateiner bas Ingenium, bet 
^ranjofe ben lEfprit, bet ßinglänber ben „piucf" (Pec- 
wegenheit) — wogegen Ä«tl>er, bet gewaltige Ülann, ben 
dürften in Worms buchßäblich „trunfen" erfcheint, tau= 
melnb jwifebett fchüchternßer sDcmut «nb bonnetnb be= 
fel>lenbem WiUensgebot. ©erabe biefes übermäßige 
— ich wiebeti>ole es — iß beutfd). £>ies iß bie Eigenart 
bes ecf>ten, erwarten, b<tnbelnben «nb im höchßen 0inne 
bes Wortes „praftißhen" £»e«tfcßen; bet gleichmäßig be= 
fcheibene, unterwürfige, nad>gtebige, mit allem jufriebene 
£>eutfd>e iß entwebet gat feinet, ober et fcßläft ben langen 
0chlaf bet Xiefen, non einem fchlimmen 'Jllben netjawbett. 
Wie weit btefer 0ß>laf unter «ns «erbreitet iß, wißen 
wir, «nb wir erleben es, in welcher Weife fonß tüchtige 
bewtfehe ttTenßhen ß<h willenlos an ber Hafe fyetum* 
fuhren laßen; ber felbe Wann, ber braußen not bem 
,Seittb „©ott, fonß nichts auf ber Welt furchtet", läßt ß<h 
ju »Saufe wie ein 0d>af feßeren, läßt ßch um bas heilige 
l£rbe feiner Päter betrugen, benn er jtttert hier nicht nor 
©ott, fonbern nor bem gebrühten Urteil eines ungenann* 
ten, ihm unbefannten Seitungeßhreibers, mit bem —wenn 
er ihm im Äeben begegnete — er nielletcht nicht an einem 
ICifche würbe ß$en wollen. 

3n bem furchtbaren 2$ampf, ber uns umtobt, iß Peutßh« 
lanbs ©ieg ganj gewiß lebten Änbes an tbeale 2Sebin* 
gungen gefnöpft; ber Waffenßeg allein würbe Fein 0teg 
fein. UTan weiß — ich hoffe wenigßens, baß es enblich 
gelungen iß, ben SDeutfchen bie 2$unbe ju «ermitteln, 
gegen beren Perbrettung führenbe Greife ßch lange ßräub» 
ten — man weiß alfo, baß äDeutfchlanbs 5einbe ben plan 
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»erfolgen, Me 2$raft £>eutfcblanbe enbgültig ;u brechen; 
biefer plan umfaßt alle nur benfbaren 23e;iebungen unb 
iß bereite bie ine <Seinfte auegearbeitet unb in einem weit* 
umfpannenben Het$e organißerter 23efdmpfung allee 
J)eutfcf)en am Werfe; ber üollenbung biefee Werfee foU 
ber Eommenbe Triebe bienen. Tluf biefe Weife foU bae 
Peutßbe jermalmt werben — auf baß ee nie wteber er» 
ßebe; ber £)eutfct>e mag bann weiter ale emftger ©Hatte 
ben b*ttf<bcn&*n öingldnbern unb Tlmerifanern ale (Be« 
lehrtet, Kellner, dbemifer ufw. bienen. 0o genau 
empßnben unfere ^etnbe bae iDeutfcbe ale ben geborenen 
Serßörer ihrer 3i»ilifationemetbobe bee allbeberrfcbenben 
tHammone, fo genau wißen fte, baß ee einen IRampf auf 
Äeben unb Tob gilt! 

ßinglanb »erfolgt feit brei CJabrbunberten ben plan, 
jgerr ber Welt ?u werben, ficf> ein Weltmonopol ju ßbaf« 
fen: ee b«t jeben ©taat jerßört ober bie jur (Befügigfeit 
geßbwdcbt, ber biefen plan gefdbrbete; jetjt iß Steutßb» 
lanb an ber Tteibe; bie ^eißfporne »erlangen beffen gdnj« 
li<be Serßorung, bie leitenben politifer erflären, ßtb mit 
ber bauernben ©cbwdcbung begnügen $u wollen, mit ber 
•oerabfetjung SDeutßblanbe auf ben ©tanb etnee mittel» 
europdifeben ©paniene. über bie feße Tlbßcbt Änglanbe, 
biefen plan burcb3ufübren, beßebt nicht ber ©«batten 
einee 3weifele, unb jwar um fo weniger, ale wir bie wan» 
Eenloe fonfequente Haltung ber 3abrbunberte »or Tlugen 
haben. £>aß ber friibeße politißbe Tbeoretifer iEnglanbe, 
»Sobbee (Witte bee 17. 3abrbunberte), in feinem ^aupt» 
wert ben ©taat „J£e»iatban" nennt — alfo mit bem 
Hamen bee allee »erjebrenben altteßamentariftben Un» 
geheuere belegt, unb baß er barin bie rechtlich* begrün» 
bung ber ßiroberungepolitif aufßellt, iß gewiß beaebtene» 
wert; nicht minber, baß bae Titelblatt ben IRönig »on 
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Änglatib jeigt, £>ec bie Welt umfaßt, barüber ale ©inm 
fprueb: „Non est potestas super terram quae comparetur 
ei." 3« feiner fpäteren ©cbilberung ber Kriege öinglanb« 
mit ben nieberlanben entfbulbigt >3obbee bie unprono- 
ßerten Angriffe ber englifeben flotte mit ber einfachen 
Behauptung: „Sie *5ettf(t><xft ber tlteere gehört ben 
iSnglänbern!" 7ln einer weiteren ©teile beißt ee: „£>a 
bie Ylieberlanbe eine flotte bitten, fo war norau«jufeben, 
baß jte bie englifebe flotte würben jerfiören wollen!" 
Worte, bie beute gefproeben fein formten. 

£>er wahre Cobfeinb ift Änglanb, weil üinglanb allein 
auf Hegemonie jufleuert, b. b- auf bie ©berberrfebaft über 
bie ganje Welt, unb jur ^Erreichung biefe« erßrebten 
Siele« t>iele Crümpfe in ber ^anb hält: wie ba ftnb um 
mittelbare ober mittelbare Beberrfcbung ungeheurer 
Äänbermaffen (lEnglanb 33 ^Millionen ©luabratfilometer, 
Seutfcblanb 3 ITltlltonen) unb ungeheuerer UTenfcbem 
mengen (4-38 ^Millionen gegen 80 Ulillionen); bie entfpre» 
cbenb große Perbreitung ber ©pracbe, vermehrt um etwa 
90 ^Millionen Bewohner ber Pereinigten ©taaten, worau« 
eine gewaltige Perbreitung ber englif<ben ^Kultur erfolgt; 
baju fommt bie Erfahrung non 3abrbunberten, wa« 
(wie ber pbyjtfer fagen würbe) „gewonnene befehlen» 
nigung" bebeutet. Änglanb« ÜKraft iß nicht wie bie ruf 
ftfebe eine bloß mecbantfcbe, vielmehr ift ße eine byna* 
mifebe — nicht bloß tote« ©ewießt, fonbern lebenbige«, 
bewegliche«, ftcb nach Bebarf nerwanbelnbes unb am 
febmtegenbes Wirfen. £>er Wille ;ur Wacht ßegt hier über 
jebe Pernunft unb über alle Woral; einjig ein ebenfo 
ßarfer unb zugleich reinerer Wille — ein non bewußt 
höherer Kultur getragener — fönnte ihn überwinben; 
fonß bleibt nur Unterwerfung ober Pernicbtung. Worauf 
e« nun für un« Peutfße anfäme, wäre, ju begreifen — 
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wae leibet felbft an hohen unb entfcheibenben ©teilen 

nielfach noch nicht begriffen wirb —, ba£ bet Dampf, in 

bem mit jegt feit etwa jwanjtg fahren flehen, wnb in bem 

wit t>otau0ftd)tlid) noch lange flehen werben, im lebten 

©runbe ein Äampfbet ©eelen tfl, unb tnfofern ju* 

gleich ein Dampf bet 3beale. Deutfchlanb unb lünglanb 

haben in ©eifl unb ©emüt niel üerwanbtee; f!e fiteben 

abet nach jwei genau entgegengefegten Dichtungen hi« 

unb fönnen bähet unmöglich neben einanbet bergeben — 

ee fei benn, eine« non beiben gibt bie ihm eigene Dichtung 

auf. ©egen ein in jebet 23e$iebung „mäßige«" Deutfeh* 

lanb hätte iKnglanb nicht bae ©eringfle einjuwenben. 

lEnglanb gleicht nicht Dom, am äjinnerleiben anbetet 

Hationen liegt ihm wenig; ihm genügt ee nollfommen, 

fte tatfäcf>ltch $u behetrfchen. Wer fleh nicht fugt, wirb 

unterbrächt — bie er fleh fügt: flehe ©riechenlanb. Wenn 

alfo wirflich einzig Eaufmännifche unb politifche 3nter» 

effenfragen norlägen — nicht nationale Äebenefragen 

non entfeheibenber Bebeutung —, fo wäre eine Einigung 

leicht ju erjielen. Unter bet Bebingung ber tatfächltchen 

— wenn auch «ic^>t augenfälligen — Unterorbnung 

würbe iünglanb gewif bereit fein, Deutfchlanb in bae non 

ihm beherrfchte „Weltfynbifat" aufjunehmen: ihm be= 

fcheibene Beteiligung am Dolontalbeftg gewähren, an* 

gemeffene Beteiligung an Welthanbel unb Weltinbuftrie 

ufw. ttlit nollEommener ©ewi^heit würbe unter biefen 

Bebingungen auch bae läflige ilberhanbnehmen non 

beutfeher Wiffenfehaft unb Dunft aufhören; bie Aue* 

gaben fiir bae Unterrichtewefen, bie heute bie englifchen 

um bae Sweieinhalbfache übertreffen, mußten flarf herab» 

gefegt werben, bie hohen Dotationen für «Sorfchunge* 

jweefe würben oerfchwinben, bae liebliche ©ef<hlecht ber 

Analphabeten würbe wieber 5«# faffen — bie anberen 
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Äänber Eonnten in Xube verfcbnaufen; ohnehin würbe 
bei ber fcbnellen Abnahme ber verhältnismäßigen Ver* 
breitung ber beutfcben Sprache jebe geniale Veranlagung 
aus Seutfci>lanb in weitere ©eftlbe binausbrängen. j£ng= 
lanb b<»t Seit; es würbe nicht roh unb b«füg vorgeben; 
wenn ee nur bie ©berbanb enbgültig gewänne, bas würbe 
ihm junäcbß genügen; bas Unterbinben ber verfcfnebenen 
Gebens» ober wenigftens ber Äraftabern würbe bann nach 
unb nach gefcbeben; bae beruntetgePommene ©efcblecbt 
ber Seutfcben würbe ee wabrfcbeinlicb faum merfen — ee 
wäre benn, ba# tuet unb ba in altfränElften WtnEel» 
fläbtcben ein „erbtQter <£b«uvinift" ale fofftle l£rfcbeinung 
ein verlachtes Itaumbafein führte, verloren in bie an* 
betenbe Verehrung läng# „überwunbener" ©roßen, wie 
2$ant, ^riebrid), Blücher, «Sichte, Schiller, von Stein, 
©oetbe, 23i«mar<f, UToltEe, <Eirpii$ ufw., arme, urnnacb« 
tete tttenfcben, Überbleibfel aue ber Epoche vor Einbruch 
ber großen pax britannica. 

Unb warum gebt bae nicht? Warum lehnt ficf> — be» 
wußt unb unbewußt — ganj Seutfcblanb bagegen auf 
unb will lieber, wenn ee fein muß, in bem „Äampf ume 
SDafetn im großen" (ben 23ismarcE vorauefab) untergeben 
ale von Üinglanbe ©naben weiterleben? Ulan mag bie 
Sache breben unb wenben, wie man will, bie politifcbe 
«Srage läuft julegt auf eine Seelenfrage hinaus — auf 
ein 3beal. Auch Öinglanb befhjt ein ricbtunggebenbee 
3beal. ^Keiner beurteilt bie (Quellen ber britifcben Über» 
macht richtig, wenn er außer acht läßt, ba# hier eine jwar 
fehr naive, aber ungeheuer ßarEe unb unentwurjelbar 
feflgewachfene 3bee jugrunbe liegt unb alle« mit fleh reißt. 
Wie 2$jell6n mit JUcßt fagt: „Ser Änglänber glaubt, bie 
Ausbreitung ber «Serrfcßaft lEnglanb« fei baefelbe wie bie 
Kultur felbß, um nicht btreEt ju fagen, wie bie be« ©otte«» 
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reiche«." 3eber JKnglänber ifl baoon überjeugt: non Öing* 
lanb behetrfct>t ju werben, fei bae größte ©lud, ba« einem 
PolEe wiberfat>ren Eönne. Parum fehen friebferttge, 
fromme, gütige Äeute unter ihnen ruhig ju, wenn arme, 
nacEte tTCatabele« mit £>um=£>um=©efcf>o(Ten l>ingemeQelt, 
wenn ICaufenbe non Surenfrauen unb »Äinbern gemor« 
bet, wenn Millionen non 'Jlftaten burch Opium moralifch 
unb phyjlfch jugrunbe gerichtet werben: um biefen prete 
erEaufen fte eben ben 0egen brittfcher Oberherrfchaft. 
Ptefe 3bee befttjt eine folche tftacht über bie ©eifter, baff 
felbfl bocbgcbilbete, otelgereifle unb fonft freibenEenbe 
^nglänber ftcf> ihr nicht ?u entziehen oermögen. Pie« ifi 
bie 3bealifierung non f£nglanbs Weltherrfchaftstraum. 
3hm gegenüber tritt nun Peutfchlanb mit einem anberen 
3beal auf, unb btefe« 3beal Eönnen wir nicht befier be* 
nennen als mit bem Wort: Freiheit. „Per Peutfcfje l>at 
Freiheit ber ©eftnnung," fagt ©oethe. Entgegen ben 
flachen 3rrtümern unferer «tage l<t$t fleh nachweifen: 
Peutfchlanb ift non jeher bie wahre Heimat ber Freiheit, 
bie Heimat ber wahren Freiheit, b. h- ber Freiheit ber 
©eftnnung; nicht be« elenben Wechfelbalg« einer erlöge* 
nen „politifchen" Freiheit, eine« PecEmantel« für ariflo* 
Eratifche ober plutoErattfche ober bemoEratifche Cyran* 
net, fonbern ber inneren, echten Seelenfreibeit, ju fein 
unb ju glauben unb ju ben Een unb ju reben unb ju 
fchaffen — ein jeber, wie er Eann unb will. „3m ©eift 
unb ©ewiffen ftnb wir bie allerfreieflen non aller 
Änechtfchaft," fagt Äuther nor oierhunbert 3ahten; ba« 
Eönnte noch heute Eein üinglänber ihm nachfprechen, 
benn feine nielgerühmte Freiheit ber Sewegung erEauft 
er um ben prei« ber Freiheit ber ©eftnnung; jebeemal, 
wenn ich tu Änglanb lanbete, h«tte ich ben ÖJinbrucE, eine 
Jwangeanflalt ju betreten; ber Craum ber Weltherrfchaft 



wirb teuer bejahlt. Wer nun — wie es t>eute vielfach ge* 
f<f>iet>t — bem Seutfd>en ebenfalls Welthertfchafteplane 
anbid>tet, lögt; unb er lügt um fe unnerfchömter, wenn 
er felber ber beutfd>en Vlatton angehört unb biefen ©e* 
banEen einer ©ruppe feiner Äanbsleute jufd>reibt, bie er 
als 3lUbeutfche ober Seutomanen t>eräd>tlid> ju machen 
fud>t. ©erabe btefer ©ebanEe ift non ©runb aus unbcutfcf). 
SreitfchEe — bem man t>icr SufiünbigEeit nicht abfpred>en 
wirb — fd>reibt: „Sie 3bee eines Weltteiles ift Raffen«» 
wert." (PolitiE, I, 29.) Sa gerabe jiecEt ber innerfie Wiber* 
fprucf) jwifcfien bem beutfchen unb bem englifd>en 3beal, 
ber t>on l>iec aus ftd) bis in alle 3ifte hinein »erjweigt. 
Ser äinglänber will felber frei fein, alle Hinteren aber in 
43otmahigEeit galten — was er ftd) mit bem Porwanb 
plauftbel mad)t, er wolle il>r Heftes — ein Argument, 
bas wieberum auf bie Pecad)tung alles VIid>tenglif<f>en 
jtch grunbet. Ser Seutfd>e bagegen — bei feiner ungleich 
tieferen Begabung — »erjieht, baß bas unmöglich ift: 
wer 'Änbere Ened)tet, ifi felber unfrei — unfrei, wie 
Sefpoten es non jeher waren. Wer wirElid) frei ifi/ fcbenft 
Freiheit. ?lud> hier möge Sreitfd)Ee für mich reben: „Sie 
©tragen bes göttlichen £id>ts erfcheinen nur unenblich 
gebrochen in ben einzelnen PölEern; jebes ;eigt ein anberes 
23ilb unb einen anberen ©ebanEen ber ffiottheit." Slnbere 
unterjochen ifi ganj unb gar unbeutfch; beutfch bagegen, 
ihnen ben Weg ?ur äintwidflung ju weifen — wogegen 
ber Änglönber beEanntlich biefes grunbfÄQlich »erhtnbert. 
Onbien, 3rlanb ufw.) Saher fiammt es nun, ba$, je 
weiter bas grofjbritannifche Äeich ftch ausbreitet, um fo 
leerer unb langweiliger wirb bie Welt. 0o Eommt es 3.43. 
immer mehr an ben Sag, wie interejfant bie Urbenöl* 
Eerung 2lujiraltens war; an ben Eörnmerlichen Xefien ber 
4lbgefchlachteten fiubieren ©eiehrte »tele 3al>re unb er* 
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meffen noch immer nicht feie liefe tiefe« primitive«, aber 
reifen ©eelenlebens, ben Aufbau tiefer unglaublich t>er* 
wicFelten fojialen ©rganifation — wabrfcheinlicb ter 
legte tiberrefl einer untergegangenen Kultur: Englant 
bat bas alle« jerjlört, unt jetjt bewohnen fünf tHilUonen 
2Sommis ta« Äant — ohne irgent welche Bilbung weiter 
als toppelte Buchführung, ohne Wififenfcbaft, ohne 
2$unft, ohne nahrente Vergangenheit unt ohne hinan» 
weifente SuFunft, unt nafeln ein unerträglich oerFom» 
mene« Englifcb. Sah tie Welt wieter voll werte, farbig, 
nteljungig, erloft au« tem brittfchen Einerlei: ta« tft ta« 
teutfche 3beal! Freiheit für 2lUe, gewährleiftet turch 
©eftttung! 3n tiefem Kampfe ift Seutfcblanb ter Pro» 
tagonifl Miller. Saß e« mit ter eigenen Befreiung begin¬ 
nen muh, liegt auf ter >5anb: tie Freiheit b<*t nur noch 
eine Hoffnung: ten ©ieg Seutfcblanb« über Englant. 
tiefer 0ieg Fann nur turch lHact>t erfochten werten. Wer 
in Seutfcblanb ten Willen ?ur UTacbt nicht h«t, ter bat 
auch ben Willen jum Seutfcbtum nicht. Sah Seutfchlant 
feine geographifchc Äage ftärFen muh «nt Inftottfcb taju 
berechtigt iji, hat mit Eroberungegelüften nicht« ju tun. 
^rictrid) ter ©roh« fchreibt: „3eter IRrieg, ter nicht ju 
Eroberungen führt, fcbwäcbt ten ©ieger unt entnernt 
ten 0taat"; tie blohe Catfache, tah Seutfchlant ju IRrte» 
gen gezwungen wirt, tah <5ranFrei<h e« immer non neuem 
überfällt, tie Catfacher bah es gegen Xuhlant« Porten 
fchlecht gefcbügt ihr «wb tie Catfache, tah Englant ihm 
mit geringer tftübe ten Ausgang in« ITTeer fperren Fann: 
■JlUe« ta« beweih, bah eingreifente Berichtigungen non» 
noten fint, bamit tie norhantenen herrlichen Kräfte, ter 
ganjen Welt jum 0egen, in einem tauernten ^rieten jur 
Entfaltung Fommen. Hiebt um „Eroberungen" h*«belt 
es ftch, fontern um unabweisbar notwenbtge 2tu«gehal» 
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tung. 2fu<h bie .frage, tüte ütele unb wie große Kolonien 
Seutfchlanb beftßen foll, iß eine nebenfächli<he. Sas Ulel>r 
uttb bas Weniger an folgen überfeeifcf>en Pertüaltungen 
iß eine «frage her Ifngemeffenhett, bie unfere grunbfätjliche 
Unterfuchung ntd>t berührt; auf feinen frll tüirb Seutfcß» 
lanb je eine poiitif ber Äänbergier befolgen; es hat baran 
gar fein CJntereffe. Seutfchlanb bejttjt Quellen ber Ulacht, 
bie Änglanb unbefannt ftnb: es ftnb bies geiftige unb 
moralifthe; fobalb fleh biefe frei entfalten fönnen — was 
ein getüiflfes Ultnbeflmaß an phyftfeher (Bemalt üoraus« 
fetjt —, ijl ihm bie Porherrfchaft in ber Welt ft eher; mehr 
bebarf ee nicht. Sann erjl tüirb ee in ber Äage fein, feine 
göttliche 23ejlimmung ju erfüllen. So fleht benn 3beal 
gegen 3beal; Ulacht gegen Ulacht. 3» ber poiitif lauft 
juletjt alles immer auf Ulachtffagen hinaus; bie lebten 
Quellen ber Ulacht ftnb aber Ulenfchenfeelen — ober fte 
ftnb Quellen ber Schwäche unb bee unabwenbbaren 
Plieberganges; ihre Richtung jeboch erhalten bie Seelen 
burch ihre 3&eale. 

^ier brängt ftch uns eine letzte, entfeheibenbe frage auf; 
f!e fchtüebt jtüifchen 3beal unb Ulacht. 

häufig tüirb — auch in Seutfchlanb — behauptet, 
Seutfchlanb fei jtüar berechtigt, „feinen platj an ber 
Sonne" ju forbern unb nötigenfalls ju erflreiten, nicht 
aber fönne Seutfcf>lanb je baran benfen, ber großbritan* 
nifchen Weltmacht als Xiüaltn entgegenjutreten; viel* 
mehr müfje es fleh ntit ber jweiten Stelle begnügen. Ulet» 
ner Uleinung nach wirb hiermit alles pretsgegeben; han» 
beit es fleh hoch letzten lünbes um eine Seelenfrage, um 
ein 3beal, ja, um ein Ulenfchheitstbeal. Sie Poiitif fann 
Kompromiße fchließen, bas (Bewtßen nicht. 3n bem Por* 
gefühl biefes Wtberflreites nannte <Erettfd>fe „bas 1fn> 
fchmtegen" Seutfchlanbs an üinglanb „eine cEobfünbe". 
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Äs ifi tuel beffer, ttt4M fptrid>t es offen 4M«: foeutfcblonb 
mu$ Me erfte Wad>t bet Welt werben, £>eutf<blanb f4nn 
bte erfte Wacht bet Welt werben, «nb £>eutfcblanb wirb 
— wenn es nur will — bte erfte Wacht ber Welt werben, 

©erabe weil es nicht 4«f Welteroberwngen ausgebt, bar-- 

um wirb feine Wacht — wie feine 3nbuftrie — ins Um 

erme#lict>e fteigen. £>te W4ffengew4lt bilbet nur b46 Küdf* 

gr4t; 2>eutfd>l4nb l>4t 4ber noch ganj 4nbere Wittel 

— närnlid) (Beifiesfraft, fyleih, ©rganifation, Ireue, 
guten Willen, Ätnftcbt, Äiebe — Wacht ju erlangen. Äs 
ifl ba$u oerpflicbtet. Hiebt oerpfliebtet, b4mit es mehr 
Wafcbinen unb mehr 5arbjioffe 4ls 4nbere abfetje, größere 
P4ff4gierb4mpff£biffe 4ls jte b4ue ufw. — b48 4lles 
gehört nebft j£anb* unb W4fferbeer jur Äebensbebaup* 
tung unb gleicht bem, W4S bte Habrung bem Körper ju» 
führt —, fonbern oerpfliebtet, weil 4n ber Kräftigung 
beffen, W4S wir b48 £>eutf<htum nennen — f4gen wir 
ber beutfeben 0eele, bes beutfeben 3beals — unenblicb 
tnel gelegen ift, unb jwar b4rum gelegen, weil einzig 4uf 
biefem Wege ft<b bte Wögliebfeit jeigt, bie 4rme, t>er» 
fumpfenbe, »om ent4tteten Tlngelfacbfentum biesfeits 
unb jenfeits ber G^eane fcbmäbltcb verratene Wenfcbbeit 
allmählich 4uf einen etw4s höheren ©tanbpunft ?u 
beben. t>or 2500 fahren verwünfebte Tlrifioteles „jebe 
23efcbäftigung, bie ftttlt<be Kraft weber forbert noch 
wedft"; wir ftnb in eine Jttnltfatton bes (Belbbeutels 
bineinger4ten, bie von ftttlicber Kr4ft nichts mehr wei#; 
4us ihr Eann nur Seutfcblanb bte Welt erretten, weil nur 
2>eutfcblanb b4S geiftig=ftttlicbe K4pit4l befttjt, angefam» 
melt in bem Äebenswerf feiner großen ©ohne unb feiner 
Wiffenfcb4ft, 4usgeft4ltet in ber beutfeben 0pr4cbe. SDa# 
ftcb ber einzelne £>eutf<he — einem febr hobe« 3beale 
gegenüber — meiftens unzulänglich erweifen wirb, b4s 
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iß bebauerlicb, aber nebenfüchltch; er gehört einem ®anjen 
an, bas ihn trägt unb hebt, unb er wirft in bem ange* 
gebenen ©inne, auch wenn er’s nicht weiß. Emmanuel 
Äant fagt einmal: „Der tHenfch ift jwar unheiltg genug, 
aber bie tftenfchheit iw feiner perfon ihm heilig fein/' 
3m felben ©inne fönnen wir fagen: ber Deutßhe ift jwar 
unheilig genug, aber bas Deutßhtum in feiner perfon 
muß ihm heilig fein, ©chon um ber Perbreitung ber 
Sprache willen — ber unentbehrlichen Trägerin ber 
beutfchen ^Kultur — muß Deutßhlanb bie führenbe Welt* 
macht werben. ä£s muß bahin fommen, baß auf ber ge* 
famten ßirboberßäche fein tttenßh für gebilbet gelten fann, 
ber bie beutfche ©prache nicht gut »erßeht. ©chon heute 
iß es latfache, baß, wer beutfches Dichten, Denfen, 
Schaffen nicht fennt, ber tjöchßen Kultur entbehrt, nicht 
allein an mir felber, auch vielfach An «nberen h*be ich es 
erlebt, welche feelifd>e Umwanblung burch bie Offen* 
barung ber beutfchen ^Kultur ßattßnbet, »ermittelt — wie 
bies einjig möglich iß — burch bie Erwerbung ber beut* 
ßhen ©prache. Das iß ;um großen Ceil aber eine fltacht* 
frage. Die heutigen (Gewalthaber tun alles, was ße 
fönnen, um bie Kenntnis ber beutfchen Sprache einju* 
fchränfen; ein Deutßhlanb, bas nicht allein Bulgarien 
unb bie lürfei, fonbern alle Jiänber ber Welt aus ber »5anb 
bes Äeoiathan erlöß i>at, wirb feine ©prache überall ein* 
geführt fehen. (Es liegt nichts baran, ob bas etnßlbige 
j£nglißh noch lauge bas gefchäftliche 23inbeglieb jwifchen 
(thiwefen, Gaffern unb Europäern bleibt: bas Denfen 
ber Welt bebarf ber beutfchen ©prache jum Siege bes 
beutfchen 3beals unb bebarf ber beutfchen tttacht jum 
©iege ber beutfchen Sprache. 
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(Cromtuell, 1658: 2lu4> tx>entt ifyt <Befd>dfte ttetbt, fc£d$t 
if>c euecn Faufmdnmfd>en Vorteil ni4>t 
|>d|>er als (Bottes (Bnaöe, tnelme|>t galtet 
i|>r bie gdttlt4)e (Bnafce für ben größeren 
(Btvoinn. 

3tusFin, 1680: £>erl£ngldn6er&eFenttt£eutem4)tmej>r: 
glaube an (Bott, ben allmächtigen 

t)ater, 0chöpfer<5imtnels unb ber I2r bcn, 
fonbern: Dcb glaube an t)ater Dollar, 
ben alles 23ett>irFenbem 

(Eine alte ^Erfahrung let>rt: Wer fech« Wochen in einem 
fremben itanbe weilte, fegt fict> getroft I>in unb fct>reibt 
ein flotte« Buch, wo Hipp «nb Hat unb verblüffenb einfach 
bet nationaKtb^tafter, bie ©itten, bie ähgenfehaften 
unb ^ebltt be« Polfe« betrieben werben; wie bet J£ng» 
länbet fagt: he that runs may read, man bann’« im 
Äaufen lefen. Weit bebäd>tiger fchteibt bet, welcher fech« 
HTonate auf eifrig gewtffenhafte Beobachtungen verwen» 
bete; fein Buch läuft ©efahr, burch bie vielen Potbehalte 
unb ^tagejeichen ben JLefer ju langweilen, bet Beftimmte« 
erfahren wollte unb nun im ©chwanfenben tappt. Wer 
abet fech« 3ahte bort gelebt unb bie (Belegenheit befeffen 
hat, einet 2ln?al>l verfchieben gearteter 3nbwibuen ber 
betreffenben Hation nah unb nähet ;u treten, fo bafj et 
in ihrem ©emüte bie 5oIge bet Äreigmfje in Wtrfung unb 
©egenwitfung genau wahtnehmen unb nicht blo£ ben 
ChataHet, fonbetn auch bie eigenartige Dichtung be« 

fennen letnen fonnte: bet wirb bie ^Ibjtcht, 
übet jene« Polt ein Buch ?u fchreiben, aufgeben, weil er 
nicht hoffen batf, bem unuberfehbat vielfältigen ©egen» 
fianb gerecht ?u werben. j£twa« anbere« ift e«, wenn ein 
fltann, ber bem betreffenben Polfe felbjt angehört unb 
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baher eine unerfchöpfliche unb unausfd>öpfltd>e Kenntnis 
besfelben beßgt, ßnnenb bas ihm ebenfalls vertraute Ver¬ 
gangene an fid> vorüberjtehen laßt: tiefe lEinblkfe tun 
ßch ihm bann an gewiffen punften auf; es ßnb fold>e, wo 
<£^itrafter unb ©efd>td>te |td> ßhneiben. plötjlich erfennt 
er bann, baß btefer <£h<*vafter, !><itte ber l>iftorifd>e Verlauf 
il>m nicht gerabe bie eine befttmmte Dichtung auferlegt, 
ßch ganj anbers mußte entwi<felt haben, unb baß bie 
gleiche gefchichtliche Wenbung bei einem abweichenb ge« 
arteten Chaote* ficf>erlid> ju anberen JEtgebmfTen ge* 
führt hätte, freilich muß man fehr behutfam verfahren, 
fobalb man überhaupt von bem „Charafter" eines Volles 
fpricht; benn ba biefer angebliche Charafter fleh notwen» 
bigerweife aus ungejählten, verfehiebenen einzelnen Cha* 
ratteren jufammenfeßt, fo läuft man (Befahr, ein Gilb 
nach Art ber von Äombrofo gefertigten ?u erhalten, ber 
fünfzig (Beßcßter von Wörbern übereinanber photogra* 
phieren ließ, um auf biefe Weife bie Phvßognomie bes 
3bealmörbers ju ermitteln, woraus ein völlig charafter* 
lofer <Eypus entßanb, beffen einzige ganj ßd>ere (Eigen* 
fchaft es iß, feinem Wörber, ber je gelebt hat, ähnlich ?u 
fehen. Gei ber VTation jeboch tut bie überallhin verjweigte 
Glutsverwanbtßhaft viel jur Vereinheitlichung, unb viel 
tut auch bie fogenannte Waffen >Pfy che, b. h- ber (Einßuß, 
bem ber (Einjelne innerhalb einer Allgemeinheit unterliegt. 

Wer über ©taatengefchichte nachßnnt, wirb immer 
wieber ßaunen, welche weithin reichenbe unb zugleich 
unabfehbar veräßelte Wirfung einfache Gegebenheiten 
unb faum bemerfbare ©chicffalswenbungen ausüben. (Es 
genügt, eine einzige Gegebenheit am Anfang ber (Befcßichte 
sEnglanbs ins Auge ju faßen unb eine einzige, burch 
äußere Umßänbe veranlaßte Wenbung, bie ein halbes 
Cfahrtaufenb fpäter ßattfanb, um Wanches ju begreifen. 
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wa© fon# ein unlösbare© Äütfel bilbet. Äus biefen zwei 
Catfachen entfteht nämlich — als “tDirfung — eine britte; 
4tt0 ber eigenartig beftimmten tt>irEung erfolgt aber not* 
wenbig eine ebenfo eigenartige ©egemrnrfung; unb fo 
baut ßch juleQt — wie bei allem organifd>en Äeben — 
a«0 benfbar einfachen Elementen ein unenblich mannig* 
faltige©, einzigartige© ©an;ee auf, an bem alle ICeile zu* 
gleich bebingenb unb bebingt ftnb. Ser igroberungszug 
ber VTormannen, bie im II.3al>thunbert bie angelfäd>- 
ßfcf>e GeoölPetung ftcf> unterwarfen, iß bie „Gegebenheit", 
bie ich *m ©i«ne h*be; bie „tOenbung" iß btejenige, burch 
welche bie acferbautreibenbe, wafferfcheue GeoölPerung 
iKnglanb© nach ««b nach, etwa vom 16. 3ahrl>unbert ab, 
in eine feefabrenbe, h^nbeltreibenbe umgewanbelt würbe. 
Sa# unterßheibenbe unb für jeben 5remben unerflärliche 
CharaPterzüge ber englifchen Vlation in erßer Jleihe von 
ber PerqutcEung be© unter Älfreb fchon ju hoher Glüte 
gelangten fächßßhen ©taatswefens mit bem ©eiße ber 
normannifchen Äraftmenßhen herßammen, fann nicht 
bezweifelt werben; ebenfo wenig aber,ba# non bem'Äugen* 
blidf ab, wo bie Wenbung z»m Seeh«nbel ftattfanb, auch 
eine Änberung be© im Äaufe non fünf 3al>rhunberten 
beutltch berausgebilbeten ©efamtwefen© anh«b, bie im 
lebten i£nbe z« ber Äataßroph® führen mußte, beren 
Änfang wir heute erleben. 

Unter „Äbel" oerßeht man in öinglanb nicht, wa« man 
in anberen Äänbern barunter oerßeht; e© h*nbelt fleh 
nicht um eine «Eitulatur, burch welche fämtliche Änge* 
hörige einer Familie für alle Seiten ßch Äußerlich abheben, 
fonbern um bie ÄngehörigPeit z« einer gefellfchaftlichen 
2$aße, bie fleh innerlich nom übrigen PolEe unterfcheibet. 
Unaufhörlich fallen UTenfchen au© biefer ^Kafte heraus, 
unaufhörlich gelangen Änbere burch Äfßmtlation tn ße 
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bin ein. 3eber Engl anber, bet $ut „Nobility“ unb „Gen¬ 
try“ gebärt, iß gleich in bet erßen Uttnute ju etfennen: 
fet>t häufig fchon an ben ©eßd>t«?ügen, immer aber am 
©eßcht«au«bru<J, an bem ©ebaren, an bet Stimme, t>or 
Willem — unb jwar mit unbebingtet Sicherheit — an bet 
Sprache. Hach bem Ittel, ben ohnehin immer nur einet 
bet Äebenben führt, fragt Hiemanb; einjig auf bie Äaße 
fommt ee an. ©erabe bie notnehmen Äeute fchlagen oft 
Ittel au«; ju ben angefehenßen Familien gebären folche, 
bie burß> bie 3al>rhunberte htnburd) ftet« jebe 'Jibeleoee» 
leihung jurüdfgewiefen h«ben. UTan weife nicht auf bie 
Analogie im «Stanfreich bee ancien regime; fte führt irre. 
5war war ber franftßhe unb burgunbifche unb gotifche 
■Jtbel bi« jur Xenolution beutlich unterfcheibbar nom 
übrigen t>olfe; heute ßnbet man jene großartigen Phy* 
jtognomten in «Sranft-eich nur fehr oeretnjelt; in Englanb 
liegen aber bie Perhältnifie non Anfang an anber« unb 
haben in «Solge beffen eine anbere ASebeutung gewonnen. 
Sie A3urgunber unb «Sranfen unb ©oten waren als ganje 
PölPer in ©allien eingebrochen; ber gräßere letl ner» 
fcßmolj nollftänbig mit ben früheren Einwohnern, nur 
«Sürßen unb Eble hielten ß<h gefchteben unb waren jahl» 
reiß) genug, biefe 3njuß>t lange 5eit burchführen ju fän« 
nen. Verhältnismäßig gering an 3al>l waren bagegen bie 
Albelegefchlechter, bie au« ber V7ormanbie unb au« Alttjou 
ben erßen Königen nach Englanb folgten; fo blieb benn 
biefer "Albel, ber nur einige wenige fächßßhe unb bäntßhe 
■Jlbeleßämme in ftch aufnahm unb afßmilierte, non bem 
ungemifcht angelfächßßh oerbleibenben Polfe nollPom» 
men getrennt; hietau« entßanb nun bie lat fache ber 
Englanb allein unterßheibenben oberen AKaße, bie bi« 
jum heutigen läge ihre eigene Sprache — genauer gefagt, 
ihte eigene Sluefprache beßtjt, boch umfaßt bie Alusfprache 
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auch jahllofe Wörter unb Wendungen, tnelcf)e bie ber 
Kafie nicht ungehörigen iünglönber ebenfo wenig je 
richtig beherrfchen wie bie ihnen unzugängliche 2iue» 
fprache. 2lu« tiefem Umjlanbe ergab ftch eine Swiefpab 
tung, bie noch heute ba« PolE in zwei unüberbtücEbac 
gefcbicbctie 33ejEanbteile fcf>etbet: einen oberen unb einen 
unteren, einen nornehmen unb einen unnornehmen. 
Wilhelm ber Eroberer hat ftcf> bemüht, hoch ohne Erfolg, 
ba« 2lngelfacbftfche z« lernen; unter ben erjlen Königen 
nach ihm — fo erzählt ber grofle ©taat«lel>rer *5obbe« — 
erhielten diejenigen, bie ftch über bie Cyrannet be« neuen 
■Jlbel« befchwerten, bie Antwort: ©chweig: thou art but 
an Englishman, bu bift blo$ ein Änglänber! Unb hoch 
ftegte biefer blofje tünglänber infofern al« er ftch weigerte, 
(Sranjöjtftb zu lernen. l£benfo «ber — unb hier liegt ber 
fritifche punft — ebenfo weigerte ftch bie obere Kafte, b«6 
Sfngelfächftfche 3« lernen. biefem zwiefachen <£igen= 
finn entfianb eine neue ©prache; wir nennen fte heute bie 
englifche; fte entfprang au« zwei ftch befämpfenben 
Obiomen, non benen jebes bie t)orherrfch«ft für ftch 
wollte; aber auch nach ber enbgültigen ^eflfeßung lebte 
ber Kampf weiter in ben noch heute herrfchenben zwei 
Ttuefprachen: bie nornehme unb bie gemeine. 

Wer biefen einen punft — bie ©prache — in« 2luge 
faßt, wirb, auch ohne JKnglanb perfönlich ju Eennen, balb 
einen tieferen Äinblitf tn manche Perhältniffe gewinnen, 
al« lange 2Sücher ihm geben Eönnen. ©o ftnb j. 33. höhere 
©chulen, ber ganzen Flation offen — wie in SDeutfchlanb, 
^ranfreich, Italien, überall — in Änglanb unmöglich. 
3ch Eann bocf> nicht meinen ©oh« tn eine ©chule fcf>i<fen, 
in ber er non feinen Kameraben unb auch non feinen 
Äehrern bie 2lu«fprache „och" für „hoch" unb „*Sinfel" 
für „Onfel" fich angewöhnen wirb, baju ba« wiberliche 
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Ylöfeln, bas in ben StabtbevöIPerungen äinglanbs ba^>cim 
«nb injwifchen in Almert Pa wnb "Jluftralien fo »erheerenb 
jid> emwidfelt h<*t. £><*8 ©ymnajtum wnb bie Ä.ealfd>ule 
ftnb alfo unmöglich; cs gibt 2lnftalten, wo bie Äinber ber 
Vornehmen erjogen werben wnb es gibt ’&nftalten, wo 
bie 2Mnber ber Unvornehmen erjogen werben; bie Suben 
Pennen jt<h nicht, reben nie mit einanber, »erachten fleh 
gegenfeitig. folglich ifi auch eine Untverfttöt im beutfchen 
Sinne unmöglich. £>ie alten Univerfttdten ftnb ans« 
fd>lie£enb vornehm wnb juchten jene epquifiten englifchen 
(Belehrten, bie, allem ©emeinen in ben Älaufuren ihrer 
mittelalterlichen „Colleges" entrücPt, zugleich welterfah« 
ren, wie ftch bas »on felbfi aus ber 2lngej>örigPeit ju ben 
herrfchenben Älaffen einer htrrfchenben Hation ergibt, 
oft über unbefchrdnFte Ulu$e ju ^orfchungen unb Reifen 
gebtetenb, in ihrer Perfon wnb in ihren Suchern vielleicht 
bie »oUPommenjle Kultur barjiellen, jw welcher ber 
UTenfch heute gelangen Pann; freilich, man muß es ju« 
geben, jte ftnb ein Creibh«userjeugnts. 2)ie neuen Uni» 
»erjttöten ftnb aber in ber ^auptfache nur ^achfchulen; 
an ihnen wirPen einjelne bebeutenbe £orfcher — nament» 
lieh ChemiPer, phyjtPer, UTechaniPer u. bgl. — bie fafl 
2llle in Seutfchlanb jlubiert haben; ben nur aufs praP» 
tifche gerichteten, in Peiner Weife ber reinen Wtjfenfchaft 
bienenben CharaPter ber ^Inftalten vermögen jte nicht ju 
beeinflußen. £>ie eine ber tragenben Säulen bes heutigen 
£>eutfchlanbs fehlt alfo ganj in Öinglanb: bie allverbin« 
benbe, bas gefamte Äeben ber Hation in taufenb banalen 
burchbringenbe unb jte ju einer IRulturetnhett erhebenbe 
Schule unb ^ochfchule. 

nicht minber fehlt in Änglanb bie UTögltchPett ;u einer 
PolPearmee, ju jener gewaltigen jtttltchen Schöpfung, 
bie man bas XücPgrat bes heutigen Seutfchlanbs nennen 
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Fann. Senn ba« beutßhe ^eec befaße nicht biefe ungeheure 
moralißhe 3$raft, wenn ftct> nicht in ihm bie «nbebingte 
Einheit aller ^Kräfte ber Vlation betätigte unb befpiegelte. 
■Jtlle bilben eine einzige Familie, 3eber ift 3ebem ein 
Äamerab, ße ?llle eint berOeborfam, eint bie Pflicht, eint 
bie Äiebe jum Vaterlanb. bie 2lrmee cntfteben wnb 
bie Einheit Seutßhlanbs ?u höchßer Ulacht ausgeßalten 
Fonnte, mußte bie moralißhe «nb geiflige Einheit ba fein, 
eine folche 3lrmee 3« wollen «nb 3« ßhaffen. Siefe fehlt 
in J£nglanb. 3« Änglanb wißen bie 3wei Hälften bes 
VolFe« — bie Fleine «nb bie große — nicht« «oneinanber, 
garnicht«. 3cf> Fann 3wan3tg 3ahre lang einen Siener 
haben «nb weiß nicht mehr von ihm «nb über ihn al« von 
ber 0eele meine« ©pasierßocFs; ber ©tol3 be« ßinglän* 
ber«, ber nicht 3«r oberen 2$aße gehört, iß feine Unnab 
barFett; er will nicht gefragt werben, er will nicht fprechen, 
et wünfcht nicht „©Uten FHorgen" «nb „©Ute Hacht"; 
begegnet er feiner ^errfchaft a«f ber ©traße, er geht auf 
bie anbere ©eite hinüber, um nicht grüßen 3« müfien. 
Was für eine Xamerabßhaft Fann e« ba 3wifchen Ö)ffl3ier 
wnb ©olbat geben? Woher foll bie Einheit Fommen? >Ze 
iß «nb bleibt ba« Verhältnis eine« 2lbeligen, ber UTen* 
ßhen a«« einer anberen Welt befehle gibt «nb ©ehorfam 
b»rch feine angeerbte Überlegenheit er3wingt. 

nebenbei gefagt, iß ber Änglänber au« bem VolFe t>on 
jeher burchan« «nFriegerifch. Sie plantagenet« hatten t>iele 
^Kriege in Sr an Freich «nb 3eichneten ftch im ^eiligen jianbe 
aw«; hoch außer bem 2lbel beFamen ße in ££nglanb Feine 
©olbaten; ©reen — ber beFannte ©eßbicbtsforßher — 
fchreibt: „Um Kriege wnb 2$re«33Üge Fümmerte fleh bie 
33e«ölFer«ng Änglanb« garnicht; an ihren Königen 
fchä^te fle ba« eine, baß ße ber 3nfel bauernben Stieben 
oerßhaffen." Unb ba« blieb fo bi« auf ben heutigen lag, 
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tpo bte engltfcße Tltmee jutn übetwiegenben Ceil au« fei* 
tifen 3ren «nb Eeltißhen Schotten befielt; Me eigent* 
Ucf>en Änglünber laßen ßd) nicht anwerben. 3« ben eng* 
lißhen ©chlad>ten bet Pergangenheit haben wohl i£ng* 
lönber au« bem Tlbel befehligt/ hoch Me <5eere beßanben 
au« fremben ©ölbnern, jumetß au« beutfen. Sie ©chlach* 
ten iu 3nbien jtttb t>on Einfang an bet »Sauptfache nach non 
inbifchen, nicht non englifchen ©olbaten gefchlagen wor* 
ben; ein fünftel j^nglänbet war bie gefet^ltch beßimmte 
VTotm unb Mefe „äinglänber" waren, wie gefagt, jumetß 
3ren. Sie Eöftlichen ©chilberungen bet Tlnwerbung non 
©olbaten in Änglanb, Me wir ©hafefpeare nerbanfen, 
ftnb jebem gebtlbeten Seutfen au« Heinrich IV., zweiter 
(Ceti, nerttaut; in ben Briefen be« englifchen ©efanbten 
in Penebig, ©ir »5enry Wotton, wirb man au® bet felben 
Seit eine ergötzliche hißorife 23eßätigung ßnben. 2ln* 
fang« 1617 will Änglanb bet Äepublif gegen ©panien 
beiflehen. Sie Sienße eine« fchottifchen ©rafen, welcher 
©olbaten au« ©chottlanb unb 3rlanb mttbrtngt, nimmt 
bet Soge an, bo<h für bie angeborenen englifchen Streit* 
ftäfte bebanft et ftch, „er habe non ihnen Feine hfe 
Uteinung unb wiffe, wie feht ihre TSampfluß non ben brei 
35’« abhönge — 33eef, Siet unb 25ett!" Sann fchlage man 
in non Hoorben’e „©panifchem j£rbfolgefrieg" nach; 
man wirb fehen, baß 1708 Änglanb ftch entfließen muß, 
„bem non 3aßt ju 3aht empßnbltcheten UTangel an 
englifchen Äefruten auf gefetzgeberißhem Wege abju* 
helfen". t£e iß immet Me felbe ©effte: 1200, 1600, 
1700 unb 1900; ich fönnte mit Sutzenben non Selegen 
Menen. Sie 3nfellage allein genügt nicht zur iErflörung; 
unter unfeten Tlugen hat bae 3ufelreich Dapan eine fot* 
mibable PolFoarmee ausgebtlbet. 3<h bin überzeugt, bie 
wahre Urfache iß in jener „23egebenheit" ber Äaffen« 
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mifd>ung, gefolgt t>on gefellfd>aftlid>er ©paltung 3» 
fliehen; fpater bann vermehrt noch burd> bie „Wenbung", 
von bet ich gletcf> fprecflen werbe. Sur t£rgän}ung fei noch 
erwähnt, baß bte Ct>eone, ßinglanb brauche feine größere 
Armee unb foUe beileibe feine ausbtlben, ßhon frühzeitig 
bte Prapts unterßüste; fein Staatsmann würbe — unb 
wirb wohl nod) beute — b^ber non feinen Äanbsleuten 
geartet als Äorb Boltngbrofe; weit über fein .Heben 
hinaus blieb er ber Prophet bes befonberen tEntwicfelungs» 
laufes bes mobernen ÖJnglanbs; mitten unter ben ©iegen 
ber ^Königin Anna führt nun Boltngbrofe in feinen „Be» 
merfungen über bte (Beßhtchte ÖJnglanbs" aus, ßinglanb 
folle eine große flotte beßtjen, nicht aber eine ftehenbe 
Armee; benn btefe „bringe bte 3nfel bem «Seßlanbe ju 
nahe", wogegen es Änglanbs CJntereffe fei, bie Äonttnen» 
talmüchte fleh gegenfeittg befriegen ju laßen, „ohne fleh ju 
tief etnjumtfehen"; eine Armee würbe „große öfonomtßhe 
Unjuträgltchfetten mit fleh führen unb zugleich (Befahren." 

Hur für; fei noch ein drittes erwähnt: bie gefamte 
(Befetjgebung tHnglanbs — ber ©taat, feine Äonßitutton, 
feine Politif — iß bas tEerf ber einen gefellfchaftlichen 
©chicht nur, ohne jebe wahre Beteiligung ber anberen. 
^obbes, ber Aufrichtige, geßeht es: „das Parlament h«t 
nie bie ganje Nation vertreten." 25er fprtngenbe punft 
wäre hoch bie Xeformation; benn überall btlbet bte Xelt» 
gion bas innerße Äab aller politif; unb was ßnben wir? 
diejenigen ££nglanber, bte fleh int t£rnße non Äom los» 
rifien, mußten bas Paterlanb halb fliehen unb fleh in ben 
HPüßeneien Ylorbamerifas bte (Bewißensfrethett fuchen; 
hingegen bie Hoslöfung ber ©taatsftrehe als eine rein 
polttifche Utaßregel erfolgte, t>om fehr abfoluttßißh regle» 
renben Heinrich VIII. faß ohne Befragen bes Parlaments 
beßimmt; bie Bevölferung Änglanbs hätte fleh „römtßh» 
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fat holt fd)" fddafen gelegt unb erwachte am näd>ßen iftor 
gen „angltfamfch". i£s gehört ;u ben Gingen, bie mich 
immer gereijt haben, bae ©erebe über bie politifd>e Freiheit 
ÜJnglanbe: hat es (td) bod> von Einfang ber ©efd>id>te bie 
jetjt nur um bie Freiheit einer 2$afte gehanbelt. 2lthen 
hatte tTCuße „frei" ju fein, weil ben 20 000 freien Bürgern 
^ooooo ©flauen bienten; üEnglanb hat f!cf> ben Äupue 
eine« fogenannten freien Parlamente leißen fönnen, weil 
biefee Parlament ganj unb gar in ben »Sanben reifer üeute 
war, benen bae Regieren Äuft unb Äeben bebeutete. i£in 
in deutfcftlanb viel ?u wenig befannter 0d>riftfteUer, 
Ihomae de (üuincey — eine ber reichten Begabungen 
an ©eifteefchärfe, Wißen, ©ebächtnie, ^eberfraft, bie 
ÖJnglanb je hervorgebracht — jetgt, baß bie ^Erweiterung 
bee Ätnflufiee unb ber Befugmfie bee Unterhaufee feit 
;irfa J600 nicht etwa einem 2tufleben ber Polfefraft ?u= 
3ufd>reiben fei, fonbern ber Permehrung bee Äleinabele, 
alfo ber von jüngeren ©öhnen herßammenben ^amilten; 
biefe haben nach unb nach ben großen Seubalabel unb bie 
Bifcßöfe beifeite gebrängt, ©ehr flug war ee vom Paria« 
ment, auch bem Polfe Rechte ?u ertrotzen: bae hat ee 
gegen ben Äänig geftärft unb ihm erlaubt, denjenigen 
?u enthaupten, ber ftch von ber herrfchenben 2$aße nicht 
wollte breinreben laßen; nicht weniger blutig hat ee aber 
jebee Polfegelüß nach tHacht ?u unterbrücfen gewußt. 
2luch heute, wo bie Wahlberechtigung berart erweitert ift, 
baß bebeutenbe Ceile bee unternehmen Polfee mitreben, 
behauptet (ich noch immer bie alte ©ewalttättgfeit ber 
herrfchenben 2ttafie. Ulan eher Äefer wirb didfene’ ©chtl« 
berung einer parlamentewahl aue pidfwtdf fennen. 3d> 
felber fann ße aue fpäterer Seit betätigen. %m läge ber 
Wahl brachte früh m bie Heine provinjßabt, wo ich weilte, 
ein ÜJptrajug 400 „roughs“, bae heißt rohe Ulänner, 
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unheimliche 2$raftgeüalten mit frechen ober verbrechen« 
fchen Phyfiognomien aus ber nächten ,!jabriffiabt, ein 
3eber mit einem gewaltigen 2$nüppelfio<f verfehen. Sas 
war bie non ber fonfervattven Partei engagierte ©arbe; 
an unb für ftch ging btefe fltänner bie Wahl in einer 
fremben ©tabt nichts an, fte waren aber baju ba, um 
angehenbe liberale Wähler ein^ufchudjtern unb — wenn 
bas nicht genügte — ihnen ben ©chäbel einjufchlagen. 
©ottlob war ber liberale 2lusfchu0 auch nicht faul gewefen, 
unb für? nachher trafen 300 noch unheimlichere ©efellen 
aus einer anberen ©egenb ein. Sen ganjen Cag über 
würbe nun gejohlt, geprügelt, bie Wähler aus ben Wagen 
bei ben puffen herausgejogen, bie Äebner mit faulen 
Ätern ins ©eftcht beworfen ufw. Ätne eigentümliche Stuf* 
faffung non ber Freiheit ber politifchen UTeinung unb bes 
Wahlrechts! 2lbenbs erfuhr ich’s noch «nt eigenen Jteibe. 
Senn ich mar bamals ©chüler in einem „College“, unb 
t>on ben So CJnfaflen bes Äehrerhaufes ber iEinjtge, ber 
bie liberalen Farben trug unb ftch baburch ju ©labfione 
befannte; auch bie Sitten ber Äehrer vermochten mich 
nicht, bie Farben meiner ©eftnnung abjulegen unb 
Sisraeli’s ans ^Knopfloch hefte« ju lafjen; unb fo fiel benn 
auf einmal bie ganje UTeute über mich her, warf mich 3« 
Soben unb verprügelte mich, bis £el>rer unb Siener ?u 
^ilfe eilten. 3ch h«be an jenem ICage — 46 3al>re ftnb 
es her — mehr über englifche Perfaffung unb englifchen 
^reiheitsbegriff gelernt als fpäter aus ben Süchern von 
»5allam unb ©neift. i£s ftehen ftch i« ber polttif j£ng= 
lanbs jwei Hoheiten gegenüber unb ergänzen ftch: bie 
rohe ©ewalttätigfett ber ans ^errfchen gewöhnten Älaflfe, 
unb bte ©runbroheit ber gänjlich unfultivierten tltafle, 
bie, wie oben bargelegt, nirgenbswo mit etwas Roherem 
Fühlung gewinnt. 
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Tflle tief« J£rfd>eitnwgett gehen auf jene Gegebenheit 
jurücE, bie als jähe ©ewalttat im 3<tl>te 1066 bie fcf>öne 
^Kultur be® angelfächftfchen Staate® vernichtete unb bas 
^Königreich „iEnglanb" fd>«f. 3<h bin bet lüeinung: 
Änglanb« Ttuffchwung «nb i£nglanb® Hiebergang wur¬ 
zeln betbe l>ier. 

Vinn abet bie merEwürbige „Wenbung"; benn ohne fie 
wäre vermutlich bie allgemeine SDemotalifation aller 
©Siebten, bie wir beute beElagen, nie eingetroffen. 

©cf>on längji iji 3ol>n Äobert ©eeley, in feinem Elaffh 
fcf>en 23ud>e „The Expansion of England“, gegen bie 
Äegenbe aufgetreten, als feien bie Jünglänber non <5aufe 
au® Sühne Seefahrer, nach Tlrt ber WiPinger unb ber 
frühen Hormannen; bae ©egenteil iji wahr, i£® hat viel 
Jüühe unb viel Seit geEojiet, ben J£nglänbern ©efehmaef 
für® Waffer beijubringen. ©eeley macht zugleich aufmerE» 
fam, bah bie fKnglänbet in WirElichEeit gar Eeine Eroberer 
ftnb: Kolonien h^ben fte gegrünbet, wo bie Äanber leer 
fianben ober nur non nacEten Wilben bewohnt waren; 
anbere t><*ben fte t>on ^ollanbern, ^ranjofen, Spaniern 
burch Verträge ergattert — ober aber, wie jum Geifpiel 
Jüalta, burch Pertragsbruch. 3ubien iji burch inbifche 
Gruppen unterworfen worben; niemals hat ähtglanb mit 
Waffengewalt iKroberungejüge unternommen, wie bie 
©panier unb bie ^ranjofen. £>er öinglänber führt nicht 
wie Tllepanber ober Cafar be® Ruhmes wegen Ärteg. 
„«Sür äinglanb", fagt ©eeley, „iji ber 2$rteg eine 3nbuftrie, 
eine ber möglichen Tlrten reich 3« werben, bae blühenbjie 
©efchäft, bie eintragltchjie ©elbanlage." Jüan mag ba® 
loben ober nicht; ich erwähne e« nur, weil btefer Sug bie 
anbern ergänjt: bah bie ££nglanber Eeine ©olbaten ftnb 
unb auch uicht Eühne, verwegene ©eefahrer, fonbern 
einzig unb allein burch ben »Sanbel aufs Waffer gelocEt 
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Worten: Hantel im ^rieben, Hantel butef) Ttoieg; Tirmee 
«nt Ularine, beite, nicht jwr Perteibigung «nt ©tatfung 
ter Heimat, fonbetn ?wt 23ef<5rberung ter in allen Welt» 
teilen betriebenen Vereiterung; ftcf>erlicf> t«d>ttg «nt 
tapfer, bocf> nid>t ter ^twebrwdf einer nationalen Hot «nt 
einer moralifcben 3tee. 

natürlich batte tie CJnfellage ee non jeher mit (leb ge» 
braebt, baß Änglant Pieles non jenfeit« be« Waflfers er« 
halten mußte; nicht nur Eroberer tarnen non bort bet, 
a«<b Waren aller Tirt. Äange 3abrb«nterte lag aber 
tiefet Hantel in feemten feinten. Unter ten nacbfolgern 
Wilhelm’« te« j£tßen waren e« tie Ätanjofen ter V7or» 
mantie «nt picarbie, tie ten englifeben Hantel mono» 
polijlerten 5 bann griff namentlich tie teutfebe ^anfa ein, 
fpüter tie fogenannte flümifebe ^anfa; üenetig «nt ©enua 
beforgten, laut befonteren Tibntacbungen, ten ganzen 
Hantel non «nt nach tem Ulittellünbifcben UTeere, ohne 
2)ajwif(benf«nft englifeber 0d)iffe. ©elbfi ta« ^ifeben an 
ter englifeben 2Süße würbe jumeiji non nieterlänbem 
betrieben; fo baß, al« Heinrich VIII. tie feböebternen Per» 
fuebe ter erften ©efellfcbaft ter „Merchant Adventurers“ 
5« förtecn «nt 3« ihrem 0<b«?e eine Keine ^Kriegsmarine 
3« febaffen necfucht, er nicht weiß, woher et tie Ulatrofen 
nehmen foll; e« gab unter ten iEngldntern feine 0ee» 
leute. Um tiefem Ubelfiante ab3«belfen, würbe unter 
feinem nacbfolger, Stuart VI., im 3abre 154-9 ein 
©efe«3 erlaßen, ta« ten igngläntern tae <Sifcbeffen am 
Freitag «nt 0onnabent, fowie 3«r <5aßen3eit «nt an allen 
23et» «nt Bußtagen gegen ©elbßrafe anortnete! i£lifa» 
betb nerfeblte nicht, tiefe Ulaßregel non neuem ein3«» 
febärfen «nt auch fonß ten «Sifcbfang moglichß 3« heben. 
5» einer Seit alfo, wo Italiener, ©panier, portugiefen 
febon längß ©efcblecbter non genialen, betoifeben ©jean» 
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fairem hetvorgebracht bitten, mußten Jwangsmaß* 
regeln bie £nglänber nach geringen unb ,5lunbern auf* 
heijen, bamit fte mit bem feuchten Elemente vertraut 
würben! (Dgl. Cunningham: Growth of English 
Industry and Commerce.) freilich, jet$t ging e« fd>neU 

aufwärts; unb jener £>oge, her ßch für englifche ©olbaten 
bebanfte, nahm gerne bie »Silfe einiger engltßher 2$ampf* 
fcfnffe an, bie ?war nur bewaffnete 2$auffal>rteif<J>iffe 
waren, hoch jur foniglichen flotte gejählt würben. 3um 
allererßen JTTale in ber ®efd>id>te fegelten 3uli J 518 jteben 
englifd>e TSriegsfcfnffe ins Ittittellänbifche flteer ein, als 
befd>etbener 23eßanbteil einer mächtigen hollänbißhen unb 
venejtanifcben flotte (Corbett: England in the Medi- 
terranean). 3e$t hatte Änglanb bie neue Weltlage unb 
bie ©elegenheit, bie fte gerabe ihm ?ur Bereicherung bot, 
erfannt. Tllles problematißbe war ja fd>on von Tlnberen 
geleitet: ber (Dft* unb ber Weßweg entbecft, bie Heue 
Welt aufgefd)loffen, 3nbten jugänglich, mit <Li>im $üfy 
lung gewonnen; jet$t hieß es nur jugretfen nach ber Iftoral 
bes tUepbißopbeles: 

H?an fragt um’s Was? unb nicht um’s Wie? 
3d> müßte feine 0d>iffahrt fennen: 
TStieg, »Sanbel unb Piraterie, 
Preieinig ßnb ße, nicht ju trennen, 

hiermit iß bie nun etnfegenbe politif Änglanbs genau 
bezeichnet: 2$rieg, »Sanbel unb Piraterie. 

0obalb ßch Änglanb auf ben überfeeifchen »Sanbel legt, 
iß gleich ber »Saß ba: unb jwar als erßes, ber »Saß gegen 
bie beutfche »Sanfa; wer näheres erfahren will, braucht 
nur in 0chanj: „ßinglißbe ^anbelspolittl" nacbsußbla* 
gen. 0ofort iß auch bas Xäuberwefen ba: ohne 2$rieg 
ju erflären, fällt ÜJnglanb wie ein ©eier auf bas nichts 
abnenbe fpanifche 3amatca, unb grünbet fo fein weß» 
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tnbifchee Xeicf). j£ange Seit hfoburch befchtünft fid> 
tgnglanbe „ÄolonialtätigFeit" batauf, auf offenem ttteere 
bie fpantfchen ©aleonen abjufangen, bte mit ©olb unb Eoft= 
baren Waren belaben heimfahten. Überhaupt wad>Ü bas 
Tfouffabrtet treibenbe Änglanb überall an ben anberen 
Vlattonen empor unb wirb bann burd> beten t)ernicl>tung 
gro$ unb größer. £>ie Piraterie gebt voran; an thr blüht 
ber ^anbel auf; 2$rteg macht man, wo ee nicht anbete 
geht, hoch immer eingebenf ber „CJelanb poltcy' Äorb 
33oltngbrofe’e. s£vft verbinbet ftch ÜJnglanb mit ^ollanb, 
um ©pantene ^Kolonialreich ju vernichten, bann mit 
SranFretch, um «Sollanb ben Äebenenerv ju burchfchneiben, 
bann erfpäht ee, tvie genial ber gro$e 5ranjofe Srnpletp 
bae inbifche Problem erfaßt hat, macht’e ihm nach unb 
hetjt bie 3nber gegen bie £ran$ofen, bie bort frieblich ihren 
^anbel trieben, bann bie 3nbet gegen bie CTnber, bie ee 
juletjt — tvie ©eeley fagt — „ohne Eroberung" einee 
ber größten Xeiche ber Welt ftch unterrvorfen hat. Tin ber 
©chtvelle bee 19.3ahrhunberte urteilt ber milbe unb ju« 
gleich unbeirrbar fcharf erblidfenbe Äant, fUnglanb fei 
„ber gewaltfamfle, Frtegetregenbfle ©taat". Wie gottver* 
taffen amoralifch bae PolB unter bem t£tnfluü biefee neuen 
©eifiee halb tvurbe, bae möge ein einjtgee 23eifpiel vor 
klugen führen. Wie werben in englifchen ©chulen bie 
©chlachten gefeiert, bie tltarlborough mtt feinen beutfchen 
©olbaten gewann! Wae war nun ihr wahree Siel unb ihr 
Erfolg? Änglanb bae tttonopol bee ©Elavenhanbele ju 
ft ehern! £e<fy, ber Derfaffer ber großen „©efchichte t£ng= 
lanbe im 18.3ahrh«nbert" fagt, nach ben Utrechter ^rie- 
beneverträgen (1713) habe ber ©Flavenhanbel „ben HTit« 
telpunFt ber ganjen englifchen poltttF" auegemacht. ©0* 
lange biefer ^anbel einträglich blieb, betrieben ihn bie 
Änglanber; Liverpool j. 23. ift nicht burch feine Cütbufirie, 
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fonbern burch ba« Ärfagen «nb Perfchachern mtfeliger 
Millionen von Schwaben grob geworben. J>er patrioti» 
f4>e (Befc^td)tfcf)retber (Breen bejeugt wörtlich: „£>ie ent« 
fe$lichen (Braufamfeiten unb bie Xucf>loftgfeit biefe« >5an» 
bei«, ber Xuin Tlfrifa« unb bie Serftörung ber Utenfchen» 
würbe erregten bei feinem Öhtglänber tUitletb." £>ann 
allerbings gebt ©reen über jur Sdnlberung ber Bemü» 
bungen einzelner Philanthropen; hoch vermochten biefe 
3abrjebnte lang garnicht«; ba« Parlament blieb taub; 
bie Xaufleute waren empört .... bi« ju bem <Eage, wo 
eine neue Situation biefen »Sanbel unerwiinfcht fcheinen 
lieh, unb nun unter wiberlich heuchlerifchen Beteuerungen 
von Humanität unb von iKnglanb« JUiffton, allen anberen 
Pölfern leuchtenb voranjugehen ufw. ber Sflavenhanbel 
gefeQlich abgefchafft würbe, hierüber flnb wir fo gludflieh, 
ba« flare, unvergängliche Urteil ©oethe’« ju beftßen : 
„3ebermann fennt bie SDeflamationen ber öinglänber 
gegen ben Sflavenhanbel, unb wahrenb fle un« wei«« 
machen wollen, wa« für 1^um<xtK UTapimen folgern Per» 
fahren jugrunbe liegen, entbecft fleh jetjt, bah ba« wahre 
Utotiv ein reale« ©bjeft fei, ohne welche« e« bie Änglänber 
befanntlich nie tun unb welche« man hätte wiffen follen. 
Tin ber wefllichen Xüfie von Tlfrifa gebrauchen fle bie 
Heger felbfi in ihren groben Bedungen, unb e« ifl gegen 
ihr 3ntereflfe, bah man fle bort aueführe. 3n Tlmerifa 
haben fle felbfi grobe Hegerfolonien angelegt, bie fehr 
probuftiv flnb unb jährlich einen groben Ertrag an 
Schwarten liefern. UTit biefen verfehen fle bie norb« 
amerifanifchen Bebürfnijfe, unb inbem fle auf folche 
Weife einen h$<hft einträglichen ^anbel treiben, wäre bie 
Einfuhr von auben ihrem merfantilifchen ^ntereffe fehr 
im Wege, unb he prebigen baher nicht ohne Objeft gegen 
ben inhumanen ^anbel." 
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iE« iß {m &4bmen eine« Tluffaijee unmögli<b, unb wohl 
auch unnötig, ju fcbilbern, wie, 4uf biefem Wege bet 
immer 4U«fcblteßlicberen Eingabe 4n >o4nbel, Cfnbuftrie, 
überhaupt 4n ©elberwerb iüngknbs Tlgrtfultur nach unb 
m<$> jugrunbe ging. Tin bet Wenbe zroifcben bem 18. unb 
bem 19.34^rbunbett lebten bie englifcben Weber noch 4ttf 
bem j£anbe in bequemen Käufern mit ©emüfegärten unb 
Reibern; brüte Eann ficf> nur ein febr reicher 2kufm4nn 
ben iLupue gönnen, in lEngknb 4uf bem Ä4nbe ju leben, 
benn bejfen Tlnbau zahlt nicht bie eigenen TSoften. CJm 
3al>re 1769, bet einer ©efamtbeuölterung non S1h tTTil* 
lionen, waren 2800000 mit ber Bebauung bee Äanbee 
unb ber Pflege ber beerben befchäftigt; im 3ahte 1897, 
bei einer T3et>ölferung non tunb 4-0 Jttillionen, 4rbeiteten 
TlUe« in Ttllem 798000 tftänner unb grauen 4uf bem 
j£anbe (Gibbins: The industrial History of England, 
5. Tlufl.). 

hiermit bängt nun eine ttefgretfenbe Umänberung be« 
ganzen Charafter« ber 25et>ölferung in beiben 0chichten 
Zufammen; burcb biefe Wenbung ifi J£eben unb 0eele be« 
lünglänbere nach unb n4<b oollfommen umgewanbelt 
worben. £>4« 4lte Uinglanb b4tte 3abrt>unberte lang b4« 
unwägbare ©lud? genoflen, feinen äußeren «$einb be« 
fürchten ju müflen, unb feine wenigen Kriege b4tte e«, 
wie fcbon bemerft, burcb frembe ©olb4ten fchlagen laffen. 
0o blühten benn Jlanbbau unb iLanbleben 4uf, unb — 
wie bie 4lten dichter une jeigen unb bie neuen ©eiehrten 
un« ziffernmäßig n4<bweifen — nicht nur bie Herren, 
fonbern 4u<b bie Eleineren Pächter unb Unechte W4ren 
ungleich beffer b4t4n 4l« heute. 3n ganz Europa genoß 
l£nglanb ben Äuf be« Wohlbeh4gen« unb ber „^eiterfeit". 
Einern Xeifenben bee 15. Cfabrbunberts fällt e« 4uf, b4ß 
bie lEnglänber, „weniger geplagt 4le 4nbere Äeute mit 
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harter Arbeit, ein verfeinerte® unb mehr ben geifligen 

3ntereffen gewibmetee JLeben fuhren"; ein Anbeter 

rühmt it>re unvergleichliche „Tlrtigfeit". £>a« ift Tille® 

anber® geworben. Wa® ba® „merry old England“ (heitere 

alte Üinglanb) betrifft, helfen hochfte 33lüte — Gebern non 

un® au® ©h«fefpeare «nb au® Walter ©cott vertraut unb 

lieb — in bie Setten Heinrich’® VIII. unb j£lifabeth’® 

fallt, e® ift nach unb nach, juerfl ganj allmählich, fpäter 

rafenb fchnell, genau im gleichen ©d>ritte — aber in um» 

gefeierter Dichtung — mit ber äintwicfelung ber ©d>iff-- 

fahrt unb ber ^nbuflrie entfchwunben. 3u ben Äomanen 

be® 18.3abrbunbert0 glüht e® nach in fchwülem, un» 

heimlichem Tlbenbrot; ba« ©enie liefen®’ jeigt e® noch 

um bie Mitte be® 19.3ahrhunbert® in ben >6erjen einzelner 

naiver verfchrobener ©eelen, wo e® jwifchen Äarifatur 

unb melancholifcher s£inftd>t in ba® eigene unwirtliche 

©chattenbafein hi» »nb her flacfert, bem lobe entgegen; 

heute ifi bie le$te ©pur jertreten: man trifft in Änglanb 

feine 23ehäbigfeit, feinen breiten, gütigen Junior, feine 

>5eiterfeit an; Tille® — foweit ba® öffentliche Äeben in 

betracht fommt — ifi »Saft, (Selb, ilärm, Pomp, proben» 

tum, Dulgarität, Tlrroganj, Mißmut, VTeib. Man erin» 

nert ftch be® fchönen alt»englif<hen Weilmachtefefle® mit 

bem ©chmudf von fruchttragenben ©techpalmen unb ben 

Mifteljweigen, unter benen unfchulbtge Äüffe gefiohlen 

würben; am wenigflen an biefem <Cage war, felbji noch »or 

3o fahren, in ganj Änglanb auch nur ein Menfch aue 

feinem ^eim ju locfen; heute ftnb bie ©öle aller Äiefen» 

gaflhüufer Äonbone fchon wochenlang vorher auever» 

mietet; an 1000 Cifchen ftQt Familie an Familie, t£t unb 

jecht unb lärmt, bi« bann um Mitternacht ba« gemetnfame 

TtbbrüUen trivialer ©affenhauer im ©ttle be® wiberltchen 

„for he’s a jolly good fellow“ anhebt, nach welcher Per» 
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brüberungefeier bie Cißhe ßhnell abgeraumt werben unb 
nun alle biefe 3imgltnge unb UTäbchen, bie ftcf> porher 
nicht fannten, fi<f> in wtberlicher promiefuctat bem ©e= 
nufie pon VIegertänjen ^ingebe«, wä^renb bie ©efeg» 
teren in riebeticäumen ^Karten fpielen: fo wirb heute bie 
©eburt unfere« »Seilanbe« 3efue (Tlmßu« in c£nglanb 
gefeiert! Unb biefe« 23eifpiel wähle ich an« ber £ülle ab* 
ßchtlich, weil ftct> in biefer gefcf>ma<flofen 2lrt ßch ju per* 
gnügen ba« ©egenteil be« „merry“ Funbtut. £>as Wort 
„merry“ nämlich — fo belehrt «n« ber amerifanißhe pt>u 
lologe Whitney — jeigt feine germanifche Perwanbt* 
ßhaft; pon ben beßegten Gelten, bei benen e« „3tinber* 
fpiel" bebeutete, nahmen e« bie Tlngelfachfen auf ?u ber 
23e$eichnung be« iKntjöcFen« über lanbfchaftliche 0ch#n* 
heit, namentlich »her Wiefen unb Wälber; noch 0h<*Fe» 
fpeare j.23. nennt ba« 0ummen ber 23ienen „merry“; 
pon ba ab erweiterte ßch ba« Wort auf bie 23e$ei<hnung 
ber ^reube an ttlußf, namentlich an ©efang; unb erft eine 
brttte tHntwicfelungeßufe perwenbete e« für hc*tcr*>w«» 
fchulbige ^reube überhaupt. 3n biefem fo ganj eigenartig 
bejeichnenben Worte fpiegelte ßch offenbar ba« frühere 
englifche t>olf wiber. Unb ich glaube nicht, baß irgenb ein 
urteilsfähiger Änglänber mir wiberfprechen wirb, wenn 
ich f<*ge: wir waren merry, wir ßnb e« nicht mehr. UTtt 
bem pollfommenen Vltebergang be« Äanbleben« unb mit 
bem ebenfo pollfommenen 0iege be« einen einzigen ©otte« 
be« »Sanbels unb ber 3nbußrie, UTammon, iß auch bi« 
echte, hmwtofe/ naipe, heejerqutcfenbe ^eiterfeit au« 
äin glaub entfchwunben. Unb ba« wieber ruft ein uralte« 
englifche« ©prichwort in« ©ebächtnie: „T’is good to be 
merry and wise“; ber ^eitere iß auch her Weife; ber Un* 
heitere iß gewiß unwetfe. 

UTit 23eßtmmtheit glaube ich behaupten ju bürfen, bie 
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2$ataßropf>e bes völligen VTiebergangs bet englifchen 
»oeiterfeit, ber englifchen Weisheit, ber englifchen Aeblich» 
feit (benn auch biefe war in früheren Setten fptichwörtlicf>) 
iß bem Umßanb jujufchreiben, baß bie Wenbung ju Ärieg, 
»Sanbel unb Piraterie ein Polt traf in jener eigenartigen 
jwiefpältigen Sufammenfetjung. Alle TSultur — Religion, 
©chule, *5eer, 2$unft, (Befe^gebung, ilebensgewohnhei« 
ten — fe$t, wohlbetrachtet, Einheit voraus, fobalb ße 
eine ganje VTation burchbringen foU, in ber Weife burch* 
bringen, baß jeher einfache ITCenfch etwas bavon abbe« 
fommt; was bamit gefagt wirb, wißen wir in £>eutfd>-- 
lanb genau unb brauche id> barum nicht ju fdnlbern; in 
f£nglanb weiß man nichts bavon. ©obalb ber brave 
angelfachßßhe Sauer jum Piraten umgewanbelt war, ba 
ßanb bie blonbe 23eßte ba, wie ße ber beutfche Philologe 
in feinem Wahnßnnstraum erblicfte; unb fobalb ber „ver* 
feinerte" Abelige bes 15.3ahrt>unberts bie „geißigen 
Cfntereffen" verloren h<*tte unb nach ©olb lüßern gewor« 
ben war, ba ßanb ber herjlofe ©flavenhänbler ba, ber ßch 
von bem fpanifd>en ©ewaltmenfcßen einzig burcf> bie 
Heuchelei unterfcßieb. nichts höheres gibt es auf ber 
Welt, als einen rot>en Änglänber; er beßijt gar feinen 
anberen »5alt als eben feine Äoheit. UXeißens iß er fein 
f4>lecßter tflenfch; er h<*t Offenheit unb Energie unb Äe« 
bensmut; er iß aber ignorant wie ein IRoffer, macht feine 
©chule bes ©ehorfams unb ber älfyxfuttyt bur<h, fennt 
fein anberes 3beal als „to fight his way through“, ßch 
burchjufämpfen. £)iefe Äoheit h«t nach unb nach von unten 
bis oben — wie bas ßets ber ^all iß — faß bie ganje 
Vlation burchtränft. Hoch vor 50 fahren galt es für 
einen Perßoß gegen bie ©tanbeswürbe, wenn ein bem 
Abel Angehöriger ßch an 3nbußrie, ^anbel unb ^inanj 
beteiligte; heute iß bas »5aupt bes älteßen unb größten 
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»Saufe« von ©chottlanfe, ©erwäget fee« ^Königs, Sanfter! 
Söfene von ©rafen «nfe »Serjögen entfefewinfeen au« feer 
©efellfcfeaft; man fragt nach iferem Perbleib: „Oh, he’s 
making his heap!“ er fd>arrt ftd> feinen „Raufen" ju» 
fammen, fea« feeißt, feine UTtllion; wo unfe wie, fea« wirfe 
nicht gefragt unfe nicht gefagt; plöijlicb taucht er al« 
reicher tftann wiefeer auf, unfe fea iß ?llles gut. 3ujwtfchen 
hatte (ich aber in feer oberen 2$aße eine anfeere 2lrt von 
Petrofeung feurchgefetjt, feie in politifcfeet Sejiefeung noch 
befeen flicfeer iß: bei äußerlich gleicfebleibenfeer guter ©e- 
ftttung unfe jartem 2lnßanfe feat feer moralifche ^Kompaß 
„feinen Horben verloren"; feie Perfucfeung nach unge¬ 
heurer UTad>t auf ©runfe von ungemeflfenen Schäden iß 
ju ßarf gewefen; im 2lbel unfe feen ihnt verwanfeten Grei¬ 
fen wußte man balfe nicht mehr jwifefeett Xecfet unfe Un¬ 
recht ju unterfefeetfeen. £>er felbe UTann, feer im Privat¬ 
leben nie von feem ffrupulöfeßen ^tnßanfe abgewichen 
wäre, beging im vermeintlichen Cfntereffe feine« Pater* 
lanfee« jefee« Perbrechen. SDie Propheten unter un« — 
ein Surfe, ein (Earlyle, ein Äuefin — h<*ben fchon feit 
100 fahren unfe mehr auf feie erfefereefenbe Abnahme feer 
Wahrheitsliebe — einß in dJnglanfe fo einjig heilig gehal¬ 
ten ! — aufmerffam gemacht. 2luch feierfür möchte ich jum 
Schluß — unfe fea 2lu«fübrlichfeit auegefcfeloflen iß — 
ein Seifpiel greifbar feinßellen; feer Äefer wirfe einfehen 
lernen, auf welche Wege ofeer vielmehr Abwege Änglanfe 
geraten iß. 

£>er Harne Warten »Saßtnge wirfe feen tTleißen befannt 
fein. Scfeon al« unreifer Surfche trat er in feie £>ienße feer 
©ßinbifefeen »Sanfeelegefellfchaft; er brachte e« bi« jum 
©eneralgouverneur. (Dfyne <$rage verfeanft lEnglanfe feine 
»Serrfcfeaft in 3nbien in erßer Äetfee feiefem UTanne, feer e« 
mit macfeiaveUiftifcher ^Klugheit verßanfe, feie verfchiefeenen 
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Äanbßhaften unb ©tämme unb 33ePenntniffe unb Könige« 
Käufer 3nbiens gegen einanber auszufpielen, unb außer» 
bem ße 2lUe gegen ben Wettbewerb ber ^ranjofen auf» 
jureijen. Heben eminenter PetßanbeePraft unb eifernem 
Willen, bat nun Warten ^aßings vor ^Ulem ba« eine 
ausgezeichnet, baß er in politißhen ÜDingen Peine 23eben» 
Pen Pannte. Wit Tyrannen wie <£tpu ©ahib, mit Per» 
brecßern, bie ßch au« tiefßen Äaßen z« durften aufge» 
fcßwungen bitten unb nun wie wilbe Ctere über bie ge» 
bulbtgen 3nber hetrfcf>ten, mit alten «oepenfürßinnen, 
bie ihre eigenen ©öhne im Perlies tytlttn, um länger im 
23lute ihre« PolPe« zu fcbwelgen, Purj, mit ber fcblimmßen 
Äotte aßatißher Unmenfcben, benen ba« arme 0nbien 
verfallen war, b«tte er e« zu tun; gewiß waren ba fanfte 
Wittel nicßt am pia$e, unb hätte bie *Sanbel«gefeUfcbaft 
ober bie hinter biefer fteßenbe englifche Regierung mit 
Präftiger Waffengewalt eingegriffen, ße hätten ein eble« 
WerP ebel vollbracht. SDavon war aber Peine Xebe. Pie 
Regierung bachte nicht baran, mit (Selb ober ©olbaten 
helfenb einzugreifen, unb bie ©efellßhaft wollte nicht ver« 
mehrte Ausgaben, fonbern im ©egenteil gefteigerte i£in» 
nahmen. Unb ba verbanb fleh »Saßings ba« eine Wal mit 
bem einen inbifchen dürften, ba« anbere Wal mit bem 
anbeten; fragte nicht nach Xecßt unb ©erechtigPeit, be« 
fchÖQte vielmehr ben größten ©cßurPen unter ben Chron« 
räubern, folange er baburch ben Cfntereffen feiner ^anbel«* 
gefellfchaft unb bamit auch — wie er vermeinte — benen 
äinglanb« am beßen biente. Por 2Ulem war ©elb nötig; 
wie follte er fonß eine 3lrmee ausrußen unb erhalten? 
Cfnbien mußte CJnbiens Unterjochung bezahlen. Unb fo 
fuchte ^aßing« unter ben rivalißerenben Sürßen Pie* 
jenigen au«, welche ihm bie höcßßen ©elbleißungen ver» 
fpraeßen; biefe unterßö^te er mit allen jenen Wittein, bie 
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ein Europäer ;ur >3anb batte. Tluf btefe Weife h<*t et bie 
Etnnahmen bet ©ßtnbtfchen ©efellßhaft faft oerboppelt. 
Wie aber war bas möglich ? Wie tonnten bie betreffenben 
dürften fo große Gablungen leiften unb fo jahlretche 0ol» 
baten ßellen? Surch fo entfetjenerregenbe ©raufamfeiten, 
baß bie Welt non nichts %fynli(fytm gehört i>at, bis bie 
lieblichen Selgier fütßtch bas 2$ongobe<Jen befetjten; 
©raufamfeiten, welche ewige 0chanbe über ben Segriff 
bes ITTenfchttims gebraut h^ben; benn fein Cter fönnte 
ße jtch ausbenfen unb fein Ceufel bürfte ße an Unfchul» 
bigen ausüben. £>a trat benn 1786 ber große — fchon 
burch btefe eine Cat unterbliebe — Surfe auf, unb riß 
bas Parlament burß> feine Serebfamfeit fyin, Tlnflage 
gegen ben UTann ju erheben, ber ben guten Äuf Englanbs 
fchänbe. Tlls bie ©ache t>or bas ©bert>aus als oberße 
richterliche 3nßan? gebracht würbe, hat Surfe fe<bs Cage 
hinter einanber gefprochen, bie 2$lage in jeber Etnjelhett 
begrünbet unb mit ben Worten gefchloffen: „04> flage 
Warren ^aßtngs an im Hamen ber ewigen ©efetje aller 
©erechtigfeit, ich Etage ihn an im Hamen ber tTTenfchen» 
natur, bie er mit ©chimpf bebeeft hat." Sehn Oahee 
ßhleppte ftch ber projeß hin, bas heißt, würbe er mit allen 
gerichtlichen ^Mitteln unb kniffen tnugeßhleppt. Ulan 
fann ftch benfen, wie fehr bie bamalige Entfernung Olt¬ 
biens alle Seugenvernehmungen unb "Derhanblungen 
erfchwerte unb tterlangfamte, unb wie fehr bies Raftings 
unb ber ^anbelsgefellfchaft zugute fam. Ommer t>on 
neuem würbe wieberholt: 0«/ et hat bie Einnahmen t>on 
3000000 Pfunb ©terling auf 5000000 erhöht; was 
wollt ihr benn mehr? 2lu<h heutigen Cages ßnbet man 
in englifchen Süchern faß überall btefe 3af>len angeführt; 
bamit gilt Raftings als gerechtfertigt. Ttußerbem hatte er 
ben berüchtigten ©ptumhanbel erfunben: follte ein folcftes 
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©enie befhraft werbe«? pitt, ber «I® premierminifler bie 
2lFten Eannte, fagte: „iE® gibt nur eine Rettung: er muß 
bie ©taat®notwenbigFeit norfchüQen." 2$urj unb gut, 
^aßing® würbe fragefprocf>en. 23urFe, in ber lebten feiner 
großen ©erichtereben, feiner ^>eroifcf>eti Perfucße, ber 
guten ©ad>e jum ©iege ju nerhelfen — mehrmal® war 
er habet vor lErfchöpfung in (Dfynmatyt gefallen — fprad) 
bie ewig benbrüchigen Worte: „ttteine Äorb®, wenn ©ie 
biefen ©chanblichFeiten gegenüber bie klugen nerfchließen, 
bann machen ©ie au® une tEnglänbern eine Hation non 
fehlet«, eine Hatto« non Heuchlern, eine Hation non 
JEügnern, eine Hation non <$alfd>fpielern; her (tlxvrrrPtcn 
tEnglanb®, ber <£t>acaEter, ber — mehr al® unfere Waffen 
unb mehr al® unfer >3anbel — au® un® eine große Hation 
gemacht hat, ber CharaEter tEnglanb® wirb nernichtet 
fein, auf ewig nerloren. ©ewtß, auch tnir Fennen bie 
tttacht be® ©elbe«, unb wir fühlen fte; gegen fie aber legen 
wir Berufung ein bei iEuren Äorbfhip«, bamit ©ie ©e* 
rechttgFeit üben, bamit ©ie unfere ©itten unb unfere 
Cugenben retten, bamit ©ie unferen HationalcharaFter 
unb unfere Freiheit befchüQen!" 

2>er <Cag, an bem Warten Kafling« freigefprochen 
würbe — ber 23. Tlpril 1795 — ift einer jener läge, non 
benen ich 3° beginn biefe® Tluffage® fprach, wo ©efchichte 
unb CharaEter fleh fchneiben unb wir urplötzlich einen 
33lid in ba® ^nnerfte tun. iDa® neue lEnglanb — ba® 
natürlich fcf>on lange im Werben au® bem alten begriffen 
gewefen war — jeist ftanb e® fertig ba. Rafting® hatte (Ich 
nicht perfönlich bereichert, er hatte nicht al® prinatmann 
anbere prinatinbinibuen betrogen, er hatte nielleicht in 
feinem Äeben Feine fliege getötet; hoch im Cfntereffe feine« 
Paterlanbe® — ba® heißt feiner tltacht, feine® Reichtums 
— iß er not Feiner Äüge, nor Feinem IHeinetb jurüdf« 
gefchcecEt, hat nerraten, wer ihm nertraute, hat Unfchul» 
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bige nicf>t beßhütst unb Perbrecher aufben JCbton erhoben; 
er hot es gebulbet, baß anbere Ulenßhen ©raufamFeiten 
fürchterlichßer Krt ausübten, tnbem er einfach &en KücFen 
brebte, nicht« bavon wißen wollte, englifche Beamte, bie 
barüber entfetjt berichteten, Fafßerte. Wie man fteht, mit 
bem neuen Änglanb fteht au<h ber moberne englifche 
Staatsmann fertig ba. £>ae iß bas heutige politifche 
tKnglanb, wie 2SurFe e« »orausoerFünbet hotte: fehlet/ 
Heuchler, Äügner, ^alfchfpieler. bitter trößet ßch Kus« 
Fin: „Sorgen wir uns nicht um btefes Änglanb; in hun- 
bert fahren ?ählt es ju ben toten Hattonen". Kucf> ich 
glaube nicht an bie ungeheure Kraft Änglanbs, t>on ber 
wir fotnel hören; wahre Kraft Fann nur im HToralifchen 
wurzeln; ber einzelne öinglünber iß tapfer unb tüchtig, 
ber Staat „äinglanb" iß rnorßh bis auf bie Knochen; 
man faffe nur feß $u. — £>eutßhlanb iß nun fo gän;li<h 
anbers geartet, baß es ßinglanb — bas heutige politifche 
öinglanb — feit fahren gar nicht nerßanb unb ßch immer 
von neuem non ihm irreführen ließ; faß fürchte ich, es 
geßhieht in SuFunft nicht minber; bas Fönnte Verhängnis« 
»oll werben. £>arum mußte ich, iKnglänber, ben UTut 
haben, bie Wahrheit ju bejeugen. Uns alle Fann einßg 
ein ßarFes, ßegreiches, weifes £)eutfcf>lanb erretten. 

* 

iC« iß höchß bemerFenswert, wenn ein nüchterner StocF« 
englänber freiheitlichßer Kicf>tung, ber allerbings über ein 
ungeheures,ttefbegrünbete« Wißen nerfügt—3ol;n Stuart 
UTtU — um bie UTitte bes I$>.3al>rhunberts urteilt: „Hur 
in SDeutßhlanb nerßeht man, was Stetheit bes ©eiftes 
iß."-Sobalb Jünglanb innerlich jur Kühe geFommen 
war, ßanb ihm bie ganje Welt ;u Kaub unb UnterbrücFung 
offen. Kl« Ktchtfchnur galt fortan: bie ü£nglänber ein 
freie« PolF, alle anberen PölFer feine gottbeßimmte 33eute 
— fei e« für heute, fei e« für morgen! Pon bem Kugen« 
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blich 4b t»trb j£nglanbs poltttE bet grunbfäijUcbe Kaub. 
— Öinglanbs t>iclgcrül>mte parlamentarifcbe Regierung 
biente von jettet bet »5ettfdtaft einet iftinberbeit; niemals 
bat bas Parlament in bie auswärtigen Bereitungen 
btneinreben bürfett, noch befltjt es eine ausfdtlaggebenbe 
0timme bei IRrtegserElärungen unb ^ttebens|'cftlüj]en; 
beute berrßbt befpotifcb eine ganj Fletne Sippfcflaft mehr 
ober weniger bunEler Jübtenmänner, bie in engfter Ab* 
bängigfett von ben ©elbmäcbten unb von bet bur<b unb 
but<b verberbten, verbtecbertfdten Prefje ßebt. 

t>on Einfang an verßebt ber Änglänber unter Freiheit 
bas fehlen »on Pflichten bem Staat gegenüber . . . j£s 
fehlt alfo jebe ßttlicbe Begebung jwißben einjelnem unb 
©emeinwefen: auf biefer ©runblage erringt tveber ber 
einzelne noch bas t>olf tvabre Freiheit. Staber Eommt es 
auch, bafl bie Änglänber rubig ibre Schlachten von 
^remben fcblagen ließen — in Europa jumeifl von SDeut« 
fcben, in Alflen von 3nbern; bem öhtglänber tvar alles 
gleichgültig, wenn er nur unermeßliche Schäle bautet 
ben Wellenwall feiner 3nfel in Sicherheit brachte. Stie 
©efflticbte ber Ausbreitung bes englifcben Aeicbes ift wohl 
bie unflttltcbfle, welche bie Weltgeßbicbte fennt, unb man 
begreift, bafl Swift (Anfang bes 18. Ciabrbunberts) noch 
ber Scftübetung eines einigen 3«bcbunberts ber englifcben 
©efcbifltte ben Aönig von Brobbingnag ausrufen laßt: 
„3b* feib bas fcbanbbarfte ©eßblecbt wiberlicben Ungejte* 
fers, bas je bie VTatur auf ber s£rboberflä<he gebulbet bat." 
(©ulliver, €1.2, Aap. 5.) £>as Wiberlicbße iß bie ?um Äe- 
bensgefeijerhobenePerpflicbtung jur peuche lei. Stenn wie 
bie Wellen feine ©olbbarren fcbuQen, fo b<*t ber Aaubwille 
btefes Staates ß<h i>tnter einen ©?ean von Äugen ver» 
fcbanjt, bis felbfl bie rebltcbßen Äeute nicht mehr wiffen, 
was Wahrheit iß. Was wir in biefem ^Kriege ßaunenb 
unb ßbaubernb erleben — ber Äügenfelbjug gegen Steutfcft' 
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laut» — ift nur bte leiste ©tftfrucht einer jahrhunbecte* 
langen Übung: alles, was wir über Drlanb, Dnbien, 
Tlfrifa, (£t>ina, Ägypten gehört haben unb hören, alles 
ift Äuge. £>erfelbe ©wift, befragt, was ein englifd>er 
premierminifier fei, antwortete in bemfelben Wert: „Ein 
tHann, ber niemals bie Wahrheit rebet, er fei benn über* 
jeugt, baß bu jte für eine Äüge hältft, unb immer fo lügt, 
baß bu bie Wahrheit ju hören glaubft." (CI. )Rap. 6.) 

(2lus „klaffe unb Petfönlitpfeit".) 

* 

iDic Englänber fümmern ßch nicht einen 2)eut um 
bie ganje Kultur ber Ulenfchlmt- 3tf> glaube, 
©eife ift ungefähr bie einzige Errungenfchaft ber Sirnli* 
fation, bie biefe Tlrt Englänber für unerläßlich nötig 
halten. Tiber im übrigen — td> glaube, wenn gute 3agb* 
grünbe »orßanben, ©efahren ju beftehcn, ©olblabungen 
ju ernten ftnb, unb wenn bie IHöglichfeit ba ift, (Bolf ober 
triefet in ber Umgebung einjurichten —, ich glaube, 
bann würben fte ftch feinen SDeut barum fümmern, falls 
alle poefte unb IRunß, non Corner bis ju TUcßarb Wag» 
ner, falls alle philofophie, non Canfata bis ju ©chopen« 
hauer, furj, wenn jebe geifHge Errungenfchaft ber UTenfch* 
heit morgen nom Tlngejtcht ber Erbe nerfchwinben würbe. 

Sie Englänber ftnb juft bie hetbnifche Hation unb 
Äaffe par excellence: 2toieg, Eroberungen, »Sanbel, ©elb, 
©port unb nor allem eine beftänbige 23ereitfchaft, jeben 
Wann nieberjufchlagen, ber ihnen im Wege ftebt. Unb bas 
eine, was mich an Englanb nöllig anwtbert, an ben Eng* 
lanbern im allgemeinen unb an ber politif im befonberen, 
iß biefes ewige IRofettieren mit einer Religion, bie 
in bireftem (Begenfatj ju jebem ihrer ©efülüc, Tfnßchten 
unb ^anblungen fleht. (^. @>. €\>ambttlain an feine Cantc 

Utarp (Cbamberlctin. 2S. 1.1896.) 
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3n folgen lagen muß man Me pofttiven Werte pfle¬ 
gen, aber im »Serben leibe ifl> viel «nb habe oft bie i£mp» 
flnbung, ifl> möchte Heber tot fein als biefes Perbrefl>en 
eine« Drteges Änglanb« gegen Deutfflflanb ?u erleben ... 
Denn notabene, es ift and) ein „Perbrefl>en" gegen l£ng- 
lanb felbfl, welches — wie auch ber Drieg ausgeben mag— 
auf lange bi««»«/ vielleicht auf ewig — unter ben folgen 
biefer grunbfalffl>en, bltnben politif ju leiben haben wirb. 

Cln bem Deutffl>en febe i<b bie einjige Hoffnung unb 
©ewäbr einer höheren Kultur ber 5flenffl>beit. 

(<£I>amberIain an 3uflijcat tCeoll. 10.8. H.) 

3fl> halte iEnglanb für ein febon feit einem ttTenffl>en- 
alter in rapiber Degeneration begriffenes Polt — ober 
wenn „Polt" ju viel gefagt ift, für einen entarteten 
(Dörper) „body politic“. ©ewiß gebt bas Dufbetjen gegen 
Deutfcblanb non einer beftimmten ©ruppe aus, „Cimes" 
unb (Cie., unb ihnen ifl es gelungen, bie gefamte öffent¬ 
liche Uteinung ju vergiften. Wenn aber eine Regierung 
anflatt gegenjuwirten, mttwitFt, — wenn fle an Per¬ 
logenbeit unb Cücte, an nieberträfl>tigßer Irreführung 
es jenen bezahlten anonymen Prüften gleifl>tut, unb 
wenn wir bann erleben, baß bie gefamte tonfervative 
Partei mit ber Regierung mitmaebt, — bann muß man 
bo<b fagen, es ifl nicht bloß „etwas faul", fonbern alles 
faul tn biefem Staate. UTeine einige Hoffnung für eine 
Degeneration wäre eine fo vernifl>tenbe Hieberlage, baß 
bie tünglänber barüber jur 23eftnnung tarnen unb fomit 
wieber bie belferen Elemente wieber ans Duber tämen. 
3n treuem Dnfflfluß an ein flartes Deutfd>lanb tönnte 
gewiß aus Änglanb noch etwas werben; fo halte ifl) es 
für ganj verloren: bem JTtammon, ber Dobeit, ber ganj- 
lifl>en tüntfittlicbung anbetmgegeben .... ?llle unb febe 
Hoffnung für eine menffl>enwürbige Öutunft tnüpft flfl> an 
D>eutffl>lanb allein; täglich bete ifl> ju ©ott mit 3nbrunfl, 
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baß et biefett höchßen moralifchen Aufßhmung, bet 
unfere ganje materielle tmb materialißerte ©egenmart 
uerflärt, mit bet IRrone bes ooUEommenen Sieges be» 
lohnet» möge. (Cbambeclain an Wilhelm Scfnwaner. 2.9.14.) 

35et meinem lebten Aufenthalt in Änglanb (190$) et« 
ßhredfte mich bet getabeju rafenbe, blinbe, jerßörungs« 
mutige >5aß gegen ©eutßhlanb, ben ich &ort anttaf. 
Überall mar non IRrieg bie Xebe; überall non Ausrot» 
tungsfrieg. Sie merben mir fagen — bas maren Eeine 
Staatsleute; ganj richtig, es maren aber anßanbige 
©fßjiersfreife. Unb ba biefer »5aß nicht angeboren iß unb 
früher nicht epißierte, muß er non jemanbem gemollt 
morben fein. 3ch ^abe in ben lebten fahren nur eine 
englifche Leitung regelmäßig verfolgt: bie „limes" in 
ihrer Wochenausgabe; planmäßiger Eann nicht jum 
Kriege gefchürt merben . . . mit fyßematifchet, tücEtfcher, 
vor feiner Äüge jurücffchrecfenber £iß . . . £>ie wenigen 
3ahre iKbmarbsVII. h^en unglaublich nerheerenb 
gemirft; feine (Gemeinheit f<heint er bem ganjen Jlanbe 
eingeimpft ju h<tben; ich *»<*r entfett vor ber A-oßeit, bie 
ich itt lünglanb lpo7 unb I908 antraf — Äoheit auf ber 
Straße unb rohe ßallfnechtmäßige ©eißesart unb ©e» 
ßnnung bei ber jüngeren ©eneration ber oberen Sehn» 
taufenb... übrigens traue ich l£nglanb in ber polittf non 
jeher einen ©rab non VTiebertracht ju, ber alle biplomatißh 
begreifliche Schlauheit ufm. hinter fleh läßt... £>iefe VTation 
iß als polttißher ^Körper ohne jebe Spur non moraltfchem 
©efühl... (Cbambetlain an Carl ©raf Pücflec. 18.9.14.) 

Pas große »Sinbernis ju einer religiöfen Wiebergeburt 
in lEnglanb iß bie Verbreitung unb ©eltung ber peuche» 
lei. £>te Religion gehört bei uns ;ur polittf unb jur 
„respectability“. Sen Ungläubigen Fönnen Sie beEehren, 
ben Spötter, ben tßeoretifch Verrannten — mit bem 
Heuchler iß nicht viel anjufangen ... 22ie englifche PolitiE 
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ift fett brei 3abcbuttberten Porrupt. Unb bann: man brauet 
nicf>t vor bet fogenannten „25ilbung" rote not einem 
3bol auf bte 3$nie ?u fallen, es bleibt aber nichtsbefto* 
weniger wahr, ba# es — rote uns ber erhabene ©chtller 
fchon lehrte — nur ein einziges Utittel gibt, geeignet, uns 
aus ben 2$ünftlid>fetten ber Sivtlifatton jurüdfjuführen 
jur ^etligPett ©ottes unb jur Wahrheit feiner Hatur, 
unb bas tft eben ecf>tc „25tlbung", bie ben 0inn für Xelt* 
gton in bem hinter Ulauern Wotwenben wteber roecft, 
ben ©tnn für IRunft, welche — rote ©oethe fagt — „ben 
23ejug aufs ©örtliche" roieberherftellt, unb in ber Wi|]en> 
fc^aft bes Weltalls eine neue göttliche Mythologie er* 
Pennen leb«, 2tef bem Wege ju btefem 3beal fcf>reitet 
£)eutfcf)lanb fchon feit ISO fahren; lEnglanb roetfj noch 
nicht bas erfte Wort bavon. 00 nimmt benn bet ben 
iEnglänbern bte 23ef<hränPthett unb bte ^erjloftgPeit 
progrefftv ?u. Würbe es gelingen — jent fcf>roerltd), aber 
vielleicht tm JEaufe eines 3al>rl>unberts —, fte auf bte 
Knie ju jroingen, ba$ fte ben Ceufel bes Hochmuts aus* 
fpeten unb ihre eigene lErbärmltchPeit erfd>auen, bann 
hätte ich für bte SuPunft btefes PolEes gute Hoffnung; 
bis ?u ber 0tunbe habe ich gar Peine ... 

Wie leicht ber <£l>etft alle Religion verliert, fobalb er 
glaubt, es fei fchon alles gefchehen unb er brauche ftch 
blofj tywiufeqtn «nb halleluja ju fingen: bas fehen rotr 
an ben tEnglänbern, ben ortf>oboj: gläubigen piraten. 

(Cbamberlcttn ait ‘Kittmeifiec CBraf »on 'Hoon. 29.3. IS.) 
* 

(Erounfcfltmmutttjen ttt ££ngl<wt> unt> in ,5«*n£retd> 
Unmöglich tfl’s, ben Zag bem Zag ju jetgen, 
SDetnutUecroortnesimDerroorrnen fyiegelt. (©oetbe) 

^er 23efttj eines Plaren Urteils ift in btefen Setten Paum 
weniger vonnöten als ber23eftt$ eines fcharfen ©chroertes. 
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Soft tote hier fommt es namentlich barauf an, bas *5eft 
feji in ber >Sanb 3« galten wnb ftcb ebenfowenig 3« fab 
fcben ©ebanfen tote 3U ungewollten ©d>la<hten bintetßen 
3U laffen. Ätn vortreffliches fran3Öftfcbe8 Sprichwort 
let>rt: U ne faut pas chercher midi ä quatorze heures, 
man fucbe nid>t bie Uttttagsflunbe um vierzehn Uhr, man 
verwirre nicht bas Äinfacbe burcb labyrintbtfcbe Äin« 
bilbungen. 3n bet politif gefcbiebt bas viel, in klugen* 
bltcfen tute ber jegige mef>r benn je. Unb 3war gefd>iebt 
bas um fo leistet, ab wir ittenfcben einfache ©runbtat» 
fachen auf allen ©ebieten feiten beutlicb gewahr werben. 
3mmer fallt es uns leister, bas Porüber3iebenbe, bas 
Wecbfelnbe ins Auge 3U fajfen als bas 23ebarrenbe; was 
Sauer bat, bleibt unbemerkt. Siefes 2Set><*rrenbe — fo 
3.23. bte allgemeine Seelen jfimmung eines in beftimmten 
üerbültniffen lebenben t>olfes — wirb ftcb bei näherer 
Unterfutbung metflens als natürlicher, b<wbgreiflicber 
berausflellen als man gewöhnlich annimmt, 3«gleicb aber 
an inbtvtbuellen 23efonberbeiten unb Abweichungen 
reicher, als es ftcb *n «nferen Eünftlid>en 3urecl>tlegungen 
ausnimmt, ©oetbe fpracb es aus: „Alles ift einfacher, 
als man benfen fann, 3ugleicb verfchränEter, als 3U be= 
greifen ift." 

Siefe Erwägung veranlagt folgenben üerfud). Senn 
es ifi ftcbedicb für bie Seutfcben nicht unwichtig, ba$ fte 
ftcb richtige — nicht falfche — t>orfieilungen über bie ©e» 
fühle machen, welche — als bauernb wirffame ©runb» 
fitmmungen — bie ITCoglicbEeit bes je^igen ^Krieges erft 
fchufen. Sie in Seutfchlanb herrfchenbe ©runbftimmung 
war unerfchütterltche «Sriebensltebe, aufrichtige ^reunb* 
fchaft für Änglanb, lebhafter IDunfch, mit ^ranfretch in 
offenen, guten 23e3tel>ungen 3U leben. Äs lä£t ftcb un= 
wiberleglich nachweifen, baß biefe ©efühle alle Schichten 
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ber ganzen nation befeelten, fo baß bi« zum letzten ?fugen* 
blicP fein Ulenfch an bfe tTJöglid>Peit bee ^Kriege« glauben 
wollte unb baß namentlich Englanbe Waffenergreifung 
t>on einem Enbe bee ilanbee bie zum anberen einen Schrei 
bee Erfiaunene hervorrief, gefolgt von bet Empörung, 
bie wie ein Sturmwinb bae unbegreiflich zähe Pettrauen 
unb bie unvergoltene Äiebe wohl auf immer wegfegte. 
3n Englanb unb in <$ranPreich herrfd>ten fcf>on feit CJah* 
ren £>eutfchlanb gegenüber ganz anbere geartete (Befühle; 
welcher Tlvt nun waren fle? Hach meiner Überzeugung 
befltjt bie Beantwortung biefer 5rage Wert für ben klugen« 
blidf unb vielleicht noch größeren Wert für bie SuPunft: 
man lernt ben Stoff Pennen, an bem fleh StaatePunft zu 
üben hoben wirb. 

sDae eine fei vorangefchtdPt: mit bem Wort „»Sa#" 
bringt man nicht tief in bie ErPenntnie ein; wir follten 
une nie bei Schablonen beruhige«. 3wtfchen <6aß unb 
Äiebe ifi für gar viel noch plotz* Unb wenn auch unfirei« 
tig in biefem 2lugenbli<f mancher verblenbete Englänber 
von wtlbem ^aß gegen SDeutfchlanb glüht unb auch ein« 
Zeine ^ranzofen ftch auf biefe Temperatur hinaufgefchwa$t 
haben mögen, fo bleibt ee ntchtebefiowentger gewiß, baß 
biefe Stimmung nicht bie vorwaltenbe unb auch nicht 
bie gefialtenbe ifi, barum auch »i<h* biejenige, auf bie ee 
anPommt, baß man fle Penne. 5Der germanifche £>eutfd>c 
ifi nicht allein zu gutmütig, er ift namentlich ben (Befühlen 
unb Erwägungen ber (BerechtigPeit unb ber BilltgPeit viel 
ZU fehr zugetan, um in altteftamentarifchem »Saflfe ftch 
wohlzufühlen; ber Englänber ifi zu hochmütig, um zu 
haffen, ber ^ranzofe zu leichtfertig. Wir wollen alfo eine 
feinere 'Jlnalyfe verfuchen. 

We erfiee holte man bae eine fefi: ee befieht Peine Spur 
einer geifiigen Perwanbtfchaft zwtfchen Englänbern unb 
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.Sranjofen; fämpfen fle au<h ^eute neben einanber, fein 
(Bebanfe, feine (Befühlsregung ifi ihnen gerne infam. Ptele 
franjöflfche (Befangene fagten ju ihren beutfchen 2$ame» 
raben: „Wir würben lieber mit euch gegen bie iünglänber 
fämpfen als ©eite an ©eite mit biefen bougres d’Anglais! 
— bae ift bie echte ©timme bes Polfee. Pielleicht vermag 
ee fein tUenfch, ber nicht, wie ich, i« beiben Äänbern ju 
»Saufe ifi, bie ©ternenweite ju ermeffen, bie biefe jwei 
Pölfer von einanber fcheibet; Sugenbe von malen habe 
ich bie 5al>rt hi« unb her über ben fchmalen Wafferfireifen 
gemacht, unb immer von neuem fühlte ich ’nicb faft ver» 
wirrt burch biefee traumhafte Anlanben auf einem an* 
beren Planeten. Angeborene, unüberwinbliche Antipathie 
fcheibet auf allen (Bebieten ^ranjofen unb JEnglänber; 
einjig bie latfache, baß fle unfähig flnb, ftch ju verfiän« 
btgen, la$t ben ©chein eine« Öiinverfiänbniffee auffom« 
men: ba fein ^ranjofe englifch unb faum hie unb ba ein 
Änglanber franjöftfch füe^enb ju reben vermag, finb fle 
nicht in ber Äage, fleh mitjuteilen, wie fel>r fle fleh r>er» 
abfeheuen. Sec phyjtfche Wiberwille, ben ber tfranjofe bem 
äinglänber einflö^t, fanb neulich brafiifchen AuebrucE in 
bem lagebuch eine« in Plorbfranfreich gefallenen eng» 
lifchen Leutnants, ber von ben teuren Perbünbeten 
notiert: „3<h glaube, bie franjöftfchen (Bffijiere wafchen 
ftd> im ganzen Äeben nicht." (Beifüg gilt bas gleiche: nie 
hat ein ^ranjofe begriffen, baß man ©hafefpeare für 
einen bebeutenben dichter h«ü; überhaupt bleibt bie 
ganje große englifche Äitteratur für bie tfranjofen unge» 
boren; für ^auft unb Werther, für 2$ant unb ©chopen» 
hauer unb Hiegfche, für alle unfierblichen beutfehen Ion» 
bichter ifi 3nterefle unb vielfach 23egeiflerung in weiten 
Greifen rege, engltfches Senfe« unb Sichten bünft ihnen 
Barbarei. Saher ifi benn bie „entente cordiale“ eine ber 
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lächerlichßen pojfen, bie je innerhalb bet barten Welt 
bet WtrEltd>Eeit aufgefühtt würben: jebet bet beiben Ceile 
betrügt ben anbern »nb ßd> felbft. IRurj nachbem biefe 
fogenannte „entente“ eingeleitet worben war, führte 
mich bie Äöcfreife non einem Eurjen Sefud> in Änglanb 
burch pari«; ein franjSßfcher CJugenbfreunb benutjte bie 
©elegenheit, mich mit einem bet glänjenbßen «Sorßher nnb 
üirßnber ,5tanEreid>0 jufammensubrtngen, jugleich einem 
leibenfchaftlichen Patrioten «nb energißhen politiFet; 
bet vierte bei Cifcf) wat ein angcfebenet Eonfervattver 
3burnaliß; bie brei «Sranjofen taten ftcf> in meinet ©egen» 
wart nicht ben geringßen Swang an, fie wußten, wie «n» 
befangen ich über Änglanb urteile, unb betrachteten mich 
infolge meiner Seherrßhung ihrer Sprache unb 3lusfprache 
als halben ^ranjofen. Wae ba über bie „entente cordiale“ 
gefpottet würbe, läßt ftd> in ber 2$ürje nicht wiebergeben; 
Wi$ fprühte auf Wtt$ wie ein ÄaEetenfeuerwerF. 2)ie 
©etingfchatjung ber Änglänber als bummer, plumper, 
geißlofer UTenfchen fanb hundertfachen 3lusbrucE; ich 
erinnere mich, wie jener bebeutenbe tüann in feinem Über* 
mut ben lEnglanbern bie tHenßhenwürbe überhaupt ab* 
fprechen wollte, inbem er ausführte, ße feien aus einer 
IRreujung jwifcßen ^unb unb Pferb hervorgegangen! 
„£>ie öinglänber," meinte er, „werben von nun an im 
Schweiße ihres 3lngeßchts ^ranjößßh rabebrechen lernen 
muffen; unfere Bücher unb Silber, unfere ÜtußE werben 
brüben rafenben 3lbfa$ ßnben, unfere Schaufpieler wer¬ 
ben in Äonbon vor vollen Käufern gafticrcn — jwar 
wirb Fein Jüenßh ße verßehen, bod> 3ebem wirb’s £hren* 
punEt fein ju tun, als ob er verßünbe. 3<%> h<tbe neulich 
ITTounet Sully vorgefchlogen, er folle im erßen 71 Et von 
„©ebipe Xoi" ben UTonolog aus bem vierten 31 Et von 
„»jcrnani" fprechen: ich wette, Fein Änglänber nterFt es!" 
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Utib fo ging es weiter, mit feem befiänbigen IRebrreim: 
„Si les Anglais sont assez betes, tant mieux pour nous“; 
um fo beffer für «ns, wenn bie Öinglänber fo bumm ftnb. 
Einige 3al>re nachher ging icf> wieber $u fpäter V7ad>t-- 
flunbe mit bemfelben 23eEannten butd) bie Strafen non 
Paris; »«verfemen« Eamen wir an ben platj, wo ein 
iDenEmal für ÄbuarbVII., ben Schöpfer ber „entente“, 
geplant war; ba befam ber ^ranjofe einen fo Erampf* 
artigen Äacbanfall, ba$ er ftd> bie ©eiten galten mufite: 
„Sont-ils assez idiots, nos gouvernants! Mais voyons 
donc, ce n’est pas au roi du baccara, c’est a Liane de 
Pougy qu’il fallait dresser un monument!“ ©o oernicb' 
tenb farEafttfd) urteilte er über ben Äontg, fo unoer« 
froren geftanb er (mit bem Hamen ber beEannten ^alb« 
weltbame) bie (Bemeinbeit ber ÄocEmittel, bie bitter ber 
Uerbrüberung non Änglanb unb ^ranEreid) flecften. Unb 
bei allebem ifl bas 23emerEenswerte, ba$ ber wiijige £ran» 
?ofe, ber bie bummen ^nglänber ?ur Ausführung feiner 
„Äenancbe" gegen £>eutfcblanb ?u benu^en glaubte, in 
tDirflicbfeit ber (Befoppte war: nicht b*tt® £ranfret<b 
Änglanb ;um Harren, vielmehr war es Änglanb, bas 
^ranfreicb für feine eigenen Clntereffen opferte. 

<Sier tut ftch ber gro^e Unterfcbieb jwtfcben Öinglänbern 
unb ^ranjofen auf: bie Elugen 5ran;ofen wußten alle, 
ba# es ftch um eine politifcbe IKomdbie b^nbelte; bie ging» 
länber bagegen folgten treu geborfam ihren Rührern, 
ernjl unb überzeugt. ^Keinen UTenfcben hörte ich bamals 
in örnglanb über bie „entente cordiale“ lachen ober fab 
ich «ucb nur lächeln; mit gefurchten trauen faß alles ba, 
ein ÄepiEon rechts unb eine ©rammatiE UnEs, unb ner» 
fuchte La Reine Pedauque non Anatole Trance (bas war 
bas »orgefchriebene 23ucb) $u lefen unb — was noch mehr 
mühe macht — es t>mnort>oll J« ftnben (was ebenfalls 
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befohlen trat). Wenn Äbmonb Doßanb ein Stwcf ßhrieb, 
in helfen gähnenbe Langeweile felbft bie unverßhämteße 
Deflame bie parifer nicht hiueinzutreiben vermochte, 
man braute es einfach nach Äonbon hinüber, unb, ge« 
horfam ber ausgegebenen Parole, ßrömte alles hi« unb 
flatßhte Beifall. 5ugletd> erfolgte allerorten bie Jünt* 
laffung ber Äebret ber beutfcben Sprache, felbß an ben 
Driegsßhulen. tiefer tttaßregel — vielleicht bisher von 
feinem politifer beachtet — muffen wir eine fo große 
23ebeutung jumeffen, baß ich »bt einen eigenen Dbfaij 
wibmen will. 

3m Laufe ber üjfahre hotte fleh nämlich in flinglanb ein 
wachfenbes 3ntereße für bie beutfehe Sprache verbreitet. 
Die ich Anfang ber neunziger 3a|>re ÜJnglanb nach länge« 
rer Unterbrechung befuchte, ßaunte ich, fielen JUännern 
unb noch zahlreicheren grauen zu begegnen, bie bas 
§eutfcbe recht leiblich oerßanben, auch manches gelefen 
hatten, unb ztoor in Greifen, bie aller ®elel>rfamfeit 
femßanben. Urfprünglich non UTännern wie (Tarlyle unb 
^upley angebahnt, bann von wiflenßhaftlichen ^orfehern 
verfchiebener Dichtungen geförbert, hotte bie Bewegung 
zuletzt weitere Dreife ergriffen. (Bleich nach ber „entente“ 
erfolgte ber große Schnitt: ber Staat ging voran unb 
entließ, wo es nur irgenb anging, bie Lehrer ber beutfehen 
Sprache; auf bie großen Schulen — bie faß alle unab« 
hängig ßnb — würbe im gleichen Sinne nachbrücflich 
eingewirft; zuletzt folgten bie privaten nach, wie bas in 
s£nglanb — bem Lanbe ber äiinförmtgfett — ßets ber 
«SoU.Dleich Ipo8 einem verwanbten ®fßjier fagte: „Wenn 
ihr Drieg gegen £>eutfchlanb führen wollt, bann iß es 
von euch unpraftißh, baß ihr nicht gerabe erß recht 
£>eutßh lernt", wiberfprach ber Setreffenbe: „£>och nicht! 
£>ie ^auptfache iß, baß ßch unfere (Dfßjiere mit unferen 
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Petbünbeten, ben Franjofen, »erflänbigen Fonnen; bie 
beutfcf>en (Dfftjiere fpred>en ohnehin alle Franjößfch." 
Ulan ßeht alfo: ecfennen wie in triefet ganzen non i£bu* 
art> VII. unb feinen Äreaturen in« WerF gefegten Bewe¬ 
gung einen »erhängni«t>oilen, t>erbre<herifcf>en Wahn, fo 
wat boch, wie bei Hamlet’« Wahnftnn, „triel Utethobe 
brin"; man batf fagen: im ©egenfatj ?u ben Franjofen, 
bie ftd> leicf)t(tnnig auf Abenteuer einließen, gingen bie 
üinglänbet mit fcßlauefter Überlegung an eine 0ad)e, bei 
bet ihnen „blutig ernß" war; unb nicht« Fonnte bem 
Jwecfe, ben wir heute erreicht fehen, förbeclicher fein al« 
btefes grunbfä^ltch burchgeführte Serfchneiben be® »er- 
mittel« ber 0pra<he wachfenben Perßänbniffes für beut* 
fche 2lrt. Briefe Bewegung mußte erßicEt werben; bann 
erß Fonnte ber Felbjug ber Perleumbung gegen £>eutfch« 
lanb, nor bem wir heute fchaubernb ßehen al« nor einem 
bet gemeinflen Perbrechen ber Weltgerichte, mit Erfolg 
unternommen werben. »Sterbet Farn bie un« Uten fehen 
angeborne »Trägheit bem plan jußatten. 5u ber Füh¬ 
lungnahme mit bem heutigen FranFreich genügt nämlich 
eine geringe (Beijiesarbeit: man beginnt nicht bei Jfton* 
taigne unb paecal, gefchweige bei Xonfarb unb ÜDu Bellay, 
felbß Poltaire unb Äouffeau werben überfprungen, unb 
ber große Baljac bleibt terra incognita, beßenfalls fetjt 
bie Äitteratur bei Sola’« „Hana" ein, umfaßt mögliche 
triel HTaupaffant unb reicht bis Unatole France. Wie 
hoffnungslos muß bagegen ba« Unternehmen bünPen, 
einen tftenfd>en in ba« Heiligtum be« beutfehen SenFens, 
Fühlen« unb Äeben« etnjuführen, ber Fein 25eutfch »er* 
fleht! CT h<tbe e« an einem ber erßen lebenben 0taat«* 
männer Änglanb« erfahren: fein Franjößfct), noch f° un* 
julängltch, h*t hoch genügt, ihm mit UTenfchen unb 3been 
Fühlung $u »ermitteln; »on beutfehem tümpßnben unb 

9S 



3) e r $ e i n t> 

SDenFen »erfleht er weniger als ber £Hann im tHonb, 
fcbreibt nnb rebet 5war barüber unb urteilt non ber >oöbe 
feine« etngebtlbeten Furulifchen Stuhle« ntit ergötzlichem 
JKrnfl, aber alle« falfch, unergrünbet, miflverftanben. £>ae 
23efte am £>eutfchtum ruht eben verborgen — in Ciefen 
unb auf >5öbcn; alle« 23efle am ^ranzofentum fällt in« 
■Jluge. hierbei ift nun ein hoppelte« „uberquere«" Der* 
hältni« ju beamten, fonfl fleht man nicht auf ben ©runb. 

■Jtuf bet einen Seite muh man nämlich behaupten: in 
^ranfreich ift e« ba« einzelne 3nbivibuum — ber erfln* 
bungereiche ^orfcher, ber fcharfflnnige 2SritiFer, ber glän* 
jenbe Kebner — ba« lebhafte Teilnahme wedt, wogegen 
bie ©efamtheit ber Hation in einer gerabeju bebrüdenben 
Unbtlbung, nüchtern heit, 23efchränFtheit bahinlebt; um* 
geFehrt pflegt bie beutfche Selebrität unerträglich zu fein, 
wahrenb unfer 3ntereffe burch bie hob« 23ebeütung ber 
ÄolleFttvleiflungen gefeffelt wirb, womit nicht blofl bie 
allgemeine Gilbung unb bie ©rganifationegabe bezeugt 
wirb, fonbern bas eifrige, gewiffenhafte unb Fluge 3n* 
etnanberwirFen jahlretcher ^Kräfte, bie, einzeln genom* 
men, berartige übermäßige Äeiflungen nicht hätten er* 
warten laffen, — baju bann bie ergänjenbe t£rßheinung 
be« regen ©eißesleben« in taufenb Stäbten, fowie bie 
ganje ^ftmofphäre, bie bie einzelnen umgibt unb vereinigt: 
bie Familie, bie Poefle, bie HtuflF, bie weitverbreitete 
geiftige Kultur. Offenbar muß e« weit leichter fallen, in 
ba« eine al« in ba« anbere t£inblicE ju erhalten: felbft bei 
hohen 'Änfprüchen wirb man bie Äeiftungen ber tüchtigen 
tttinberjahl ^ranFreich« balb überfehe»; bet« ©eheintnis 
be« verfchlungenen beutfehen Äebene wirb nie ein ^rember 
ohne btngebenbe ITTühewaltung unb ohne bie taufenb 
^ühltafler ber Äiebe ergrünben. hiermit haben wir aber 
nur bie eine Hälfte be« wahren Sachverhalt« httvor* 
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gehoben; bei ber Betrachtung eine« Äebenbigen gibt es 
ju jeber äirfenntni« eine ergänjenbe, umfebrenbe; ba« iß 
auch tyiet ber 5<*U. Wohl iß ba« Äeben in ^ranfretcb al« 
©efamterfcbeinung nüchtern unb geißeeacm, unb ba« eine 
Pari« nur fojufagen eine chronifche ^iebererfcheinung, 
ber im ganjen großen Äanbe nirgenb« etwa« entfpricbt; 
nimmt man aber au« ber öben franjößfcben ©efamtbeit 
ben einzelnen Bürger ober Bauern ohne Wahl he**««/ 
man wirb fleh faß immer vorjüglicb mit ihm unterhalten: 
jwar bewegt fleh fein ©eiß innerhalb enger, unüberßeig» 
barer ©renjen, jeboch behenb; feine im Verhältnis jur 
beutfehen beßbränfte Sprache beeft genau feine Bebürf» 
niffe, er banbbabt fle meißerlicb; jeber von un« weiß, 
wieviel Schwerfälligfeit unb Unbeholfenbeit eine ähnliche 
probe in Seutfcblanb jutage forbert. Unb babei fann man 
ohne Übertreibung ba« heutige «Sranfretcb ba« „gerne» 
lofe" Äanb nennen, namentlich iß poetißbes ©enie bort 
ein Sing ber Unmoglichfett; wogegen Seutßblanb bie 
Heimat be« ©enie« iß: hier liegt ©enie tnelerorten latent, 
blüht im Verborgenen unb fchießt hier unb ba gewaltig 
empor. Ulan b«t vielleicht bisher nicht genug beachtet 
— bie« nebenbei gefagt —, baß ein fogenannte« „©enie" 
nur bort möglich iß, wo ©enialität in ber Äuft liegt; ein 
©enie iß ein großer ©eber, aber auch ein großer VTet>mer, 
erforbert baber feiber viele VTebmer unb viele ©eber. 
©enialität ohne «Talent (in iDeutßblanb weit verbreitet) 
bleibt fprachlo«; Talent ohne eine Spur von ©enie (in 
«Sranfreicb allerorten anjutreffen) bewegt ftch frei wie ein 
Pogel, unbelaßet von Dbealen. Cfeber begreift, inwiefern 
auch biefe jweite Hälfte ber i£inßd>t ^ranfreicb für einen 
^remben weit jugänglicber erfcheinen läßt al« SDeutßb» 
lanb. 5<tß in jebem einzelnen «Sranjofen fann man bie 
Vorjüge be« ganjen Polfe« fennen lernen. 511« ich ba« 
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leQte Jflal in 23oulogne lanbete, erfuhr itß ja meinem 
JLetbwefen, id> muffe volle breiviettel ©tunben auf ben 
Jug nach pari« warten; in meiner Perjweiflung rebe ich 
ben beruhten ^eijer ber ÄoEomotive an «nb feiten h«be 
ich mich beffer unterhalten; ich habe e« bebaue«, al« ba« 
„en voiture, s’il-vous-plait" erftholl. £>er iflann wußte 
nur von ^ranEreicß unb von franjoßfcßen üerhältniffen; 
wie genau aber Eannte er fte! Wie unbeirrbar urteilte er 
über bie regierenben Abenteurer! Er fprad> ba« reinße 
^ranjöftfch, voll Wi$, pointe, Apropu«; er wäre voll« 
Eommen fähig gewefen, von feiner ÄoEomotive weg auf 
bie (Tribüne im Palat« 23ourbon ju ßeigen unb glanjenb 
in bie Debatte einjugreifen; auch in ben ITTanteren befteht 
Eein Unterfchieb jwifthen bem «Seiner unb bem präßbenten 
ber Xepubltf: ^öflithEeit, Einfachheit unb Sicherheit, 
©leichheit awifcßen ITCenfd) unb UTenfch; nicht« von bem 
mittelalterlichen ^trlefanj beutfcßer Äangorbnungen unb 
5eierlichEeiten. £>aburch wirb «SranEretch jum angenehm« 
ften Äanb ber ganjen Welt; barum ift ©efellfcf>aft — fonß 
eine Haft — bort ein Vergnügen. ittan verßeßt, baß ber 
Englänber, ber einmal brei UTonate Serien baju ver» 
wenbet, in «SranFreich unter 5t<tnjofen ju leben (eine 
neuerbing« verbreitete ©itte), jurücEFeh« mit einer jiem« 
lieh au«ret<henben t>orfteUung biefe« t>olEe«. iDe« 5ran« 
?ofen ©eele h<tt nicht gerabe viel ju jeigen, hoch verbirgt 
fle nicht«; ber Einbrurf iß barum abgerunbet unb ab« 
gefcßloffen. Wogegen ber Englänber, ber — unvorberei« 
tet — brei UTonate in Seutfcßlanb jubringt (wie ba« früh« 
vielfach gefcfxrh)/ eine» einfettigen, jufälligen unb ver« 
worrenen EinbrucE mitnehmen wirb. £>en typtßhen 
iDeutfcßen — wenn man von einem folgen überhaupt 
reben Eann — trifft er nicht auf bem Eifenbahnßeig; unb, 
hat er ba« (BlücE, bei ihm eingeführt ju werben, biefer 
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£>eutfd>e bringt t>iellcicf>t — rote mancher allernortreff* 
lichße, ben td> fenne — ben ganjen Stbenb faum brei 
Worte übet bic .Hippen. (Uber aber er roirb fo erbarmungs» 
loe grünbltch, baß bem armen &nglänber ein Utühlrab 
im Stopfe betumgebt. 0bcr bas ©efühl ftrömt über, unb 
ber Änglänber entflieht. Sturj, hier herrßht nicht ber 
Cypus, fonbern bie Perfon, unb faß jeber £>eutfche non 
Bebeutung forbert, baß ber anbere feine ©eele nach ibnt 
hinauf» ober binabftimme; bas erfcbroert ben Umgang. 

'ITan begreift, roelcbe befonbers tief einfcßneibenben 
folgen bas Perbot, bie beutftße Sprache ju lernen, für 
bie Bestehungen jroifcben s£nglanb unb iDeutfchlanb nach 
fleh stehen mußte. 

©ehe ich jeist jur näheren Betrachtung ber in Änglanb 
feit 3ahren herrfchenben ©runbßimmung gegen Seutfch» 
lanb über, fo muß ich gleich betonen: jenes Perbot ber 
beutfehen Sprache h«t feine neue Situation gefchaffen, 
es h<tt «ur bie fchon beßehenbe unb faß unoecmetblich ju 
einem Perhängnis hetanwachfenbe »erfchärft, »erbittert 
unb lawinenartig an serßörenber Straft geßeigert. SDenn 
bie große mittlere Catfache, bie abfolut einfache Catfache, 
für bie es ebenfo leicht iß, eine Ulillton Belege beijubrin« 
gen wie einen einjigen Beleg, bie Catfache, auf bie allein 
es anfommt unb bie man ftch burch fein biplomatifches 
©eroafche je follte »erbunfein ober abfchwächen laßen, 
iß biefe: fchon feit fahren iß bie Perntchtung bes unter 
Preußens Rührung ßehenben £>eutf4>en Reiches ber ein» 
geßanbene ober uneingeßanbene Wunfch unb bie immer 
feßer roerbenbe Slbßcht aller politißerenben iKnglänber 
— unb jeber gebilbete Änglänber politißert non früh bis 
abenb. £>te ßintroicfelung, bie Äbuarb VII. mit »Silfe ber 
non ihm getauften preffe unb einer Steihe flug erfonne« 
ner Ulaßregeln herbeiführte, beßeht lebiglich barin, baß 
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««0 bem mehr ober weniger unbewußten <Eraum — bem 
man allerbinge eine anbere Xichtung hätte geben fönnen 
— über nacht bie beftimmte Tlbßcht, ber Entfchluß unb 
ßhließlich bie ^anblung warb. 3egt fanb bie alte Xiva» 
Ittät, bie non J8I4- bie IS70 unb bie 1900 bei vielen (Ge¬ 
legenheiten (ich verraten hatte, Wort unb ©eftalt. 

iDa ich hier nicht von hoher Politif, fonbern von all¬ 
gemein verbreiteten Stimmungen rebe, fo erlaube man 
mir, Belege aue bem alltäglichen Aeben ju wählen. Don 
eigenen Erlebniffen habe ich fchon öftere gefprochen; um 
ben 2$rete ju erweitern, siehe ich heute bie Erfahrungen 
anberer heran, ©erabe heute früh 3- 23. erhalte ich einen 
23rief von einer beutfehen iDame, bie vor acht fahren 
mehrere UTonate in einer englifchen Familie in Englanb 
jubrachte. Sie habe ftch, erjählt fte, in freunblichfter Um¬ 
gebung bort wohl gefühlt; nur habe ber ^aueherr — ein 
fonft jartfühlenber unb ritterlicher UTann — oftmale beim 
SrühßücE, währenb er feine Seitungen burchflog, jwifchen 
ben Sähnen gemurmelt: „We must soon make up our 
minds to crush Germany, ee iß an ber Seit, baß wir une 
entfchließen, Seutfchlanb ju jettreten!" Cfmmec (teilte ee 
ftch bann heraus, baß irgenbeine neue Aeißung £>eutfch- 
lanbe gemelbet war: ein bebeutenber Suwacße ber Ein» 
unb Ausfuhr ober eine neue <hemifche Erßnbung ober 
ein neues Paflagierbampffchiff, größer als bie größten 
englifchen ... sDie Antwort barauf aue bem UTunbe eines 
fonft harmlofen Privatmannes: crush Germany! £>rei 
weitere Briefe von tarnen, bie innerhalb ber lebten ;ebn 
3ahre in Englanb weilten, erhielt ich mit faß bud>ßäbli<h 
bem gleichen Inhalt; bie eine hatte im äußerßen Horben 
jwei 3ahre gelebt, eine anbere in Aonbon, bie britte an 
ber Sübweßfüße. — Don befonberem Werte iß ber 33rief 
einee Schtveijer ©aßwirtee, ber, wie er fagt, „als Wirt 
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«nt» noch baju Schwerer feine polttif treiben barf", ber 

aber Obren jum ^ören b*t; ein fold>er iftann, beflen 

*5aus europäifcben Ruf genießt, iß in ber ü.age, großen 

Reichtum an Erfahrung anjufammeln; er ßel>t «nb hört 

tTIenfd>en au« allen Äänbern «nb ©efellf<haft«freifen; 

meine „Rriegsauffätje" regten ihn an, mir ju bezeugen, 

baß auch er niemal« einem einzigen auf Rrieg lüfternen 

beutfchen begegnet fei, baß er bagegen feit ?et>n 3al>ren 

«nb mehr alle Änglänber «nb auch alle Änglänberinnen 

lag für lag in ber »Salle feine« ©aßbaufee t>on ber Hot» 

wenbigfett «nb Unabweiebarfeit eine« Kriege« öinglanb« 

gegen ÜDeutfcblanb reben hörte, ber jur nollfommenen 

Pernicbtung be« iDeutßben Reiche« führen muffe. <£r legt 

mir fogar Briefe feiner ©äße an ihn bei, welche bie beutßb» 

fetnblicbe ©eßnnung bezeugen. lEinjig ein paar CWanber 

Eennt er, bie aufrichtige Sympathie für ein politißh ftarfe« 

2>e«tfchlanb befunben, wäbrenb ße non ben iEnglänbern 

al« non einer „t>erbrecberbanbe" reben. Rlfo auch biefer 

„neutrale" Beobachter bezeugt: fchon feit fahren ftehen 

alle Änglänber unter ber ßpen 3bee eine« Dernichtung«» 

Friege« gegen iDeutfcblanb. — Befonberen Wert beß$en 

bie UTitteilungen eine« hochbejahrten beutfchen ^reunbee 

unb ©önner«, eine« allnerehrten Runßmäjen«. Wäbrenb 

ber lebten nierjig 3ahre b<*t er, wie wenige, bie ©elegen» 

heit befeffen, anbauernb beglichen t>erfel>r mit norneh» 

men englifchen Familien ju pßegen: fein Seugnie bedt ßch 

genau mit bem ber vier tarnen unb be« ©aftwirte« fowie 

mit bem meinigen. bitter ber böcbßen ©fßjtere ber eng» 

lifchen Rrmee, Präger eine« alten gräflichen Hamen«, 

feinem beutfchen <$reunbe übrigen« wärmßen« jugetan, 

fagte biefem nor etlichen fahren: „tltein Beßer, e« geht 

einmal nicht anber«, we must cripple Germany, before 

she gets too strong for us, wir müfien unbebingt Seutfch« 
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t<xnt> jum Krüppel machen, ehe es «ne an Stätfe überholt 
bat." titin anberer Tlbltger brücfte ftcf> not brei fahren 
noch braßifcher a«e: „We must throttle Germany, es iß 
unfere Pflicht, Deutßhlanb ;u erbrofieln." — Diefe Heine 
Auswahl aue oerfdnebenen JLebensßellungen mag für 
beute genügen, jene große, grunblegenbe <Eatfa<be not 
klugen $u fübten, non bet man in allen 23lau> «nb Weiß» 
«nb ©elbbüchern bet Welt fein Sterbenswörtchen et» 
fahren wirb: ee banbeit ftd) um eine allgemeine Seelen» 
ßimmung bet ßJnglänber; biefe Stimmung etweiß ftcf> 
uns als zugleich nerblüffenb einfach unb haarßraubenb 
jyntfch; anbrerfeits barf man nicht ihre unermeßlich! 
natnttät überfehen, benn bas iß bet rettenbe 5ug batan. 
Hut fo läßt es ftcb erfläten, baß JEnglanb faß auf alle 
Deutßhen, bie es fennen lernten, eine gtoße Einziehung 
ausübte. JHin beutfcber (Dfßzier, bet erß am Porabenb bes 
Krieges non bott zurücfberufen würbe, fchreibt mit aus 
bem Schützengraben: „3cf> habe mich in l£nglanb gar nicht 
als 5rembet gefühlt, fo gaßlich bin ich brüben aufgenom» 
men wotben." Äs hanbelt ß<h, wie man ßeht, nicht um 
*Saß, burcßaus nicht, fonbern um bie ^ypnofe einet Hot» 
wenbigfeit. 3enet gräfliche ©fßjier liebt feinen beutßhen 
^teunb, bewunbert Deutßhlanb; er fagt ßch aber, wenn 
j£nglanb nicht Deutßhlanb fleinfchägt, fchlägt Deutßh» 
lanb iKnglanb flein. Daß Deutßhlanb an Etoieg nicht 
bachte, am allerwenigßen an 2toieg gegen Öhiglanb, mit 
bem als bem ihm nächß oerwanbten Polfe es ßch berufen 
glaubte, ebelße germanifche Kultur über bie Welt z« net» 
breiten, bas iß nie trgenb 3emanbem gelungen einem 
Änglänbet beizubringen. Denn bie politifche Dheorie 
ignglanbs lautet feit zwei 3ahrh«nbetten: wir 3nfel» 
nolf haben nut fo lange ITtacht, als wir Allmacht beßijen. 
natürlich iß „Allmacht" nur ein 3beal, ein ju Ärßreben» 
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fee«, bo<h es wirb unabläfjlg erstrebt; es ftnbet in bet tat* 
fad>lid>en ißeherrfchung aller UTeere ein bebeutenbes 
Pfanb; unb was noch fehlen mag, wirb burct> finge Per* 
binbnngen unb fyflemattfch herbeigeführte Schwächung 
anberer, auch burch wirffame Portäufchutig unb Xenom* 
miererei mögltcf>fl wettgemacht; bie ^auptfache ifi, bah 
jebem Änglänber non Äinbesbeinen an beigebracht wirb, 
fein Paterlanb fei non (Bottes ©naben jur tt>eltt>errf<haft 
berufen, unb baher fei auch jebes non Änglanb an anberen 
üänbern oerübte Unrecht — jebet Perrat, jeber Äaub, 
jeber Pertragsbruch — in Wirflichfeit bie Ausübung 
eines Rechtes. Qts läht ft<h auch t>fel bafür anführen, bah 
ein Polf, bas feinen Äanbbau mehr h«t wnb bejTen 3nbu* 
flrie bebenflich gegen anbere jurütfjubleiben beginnt, bah 
etn Polf, bas alfo immer mehr aus ^anbel unb «Sinan? 
allein jtch ju bereichern angewiefen ift, biefen ^anbel unb 
biefe ^inanj monopolifleren muß, um überhaupt noch 
leben ju fönnen. Sieht biefes Polf einen Hachbar, beffen 
Äanbbau blüht, beffen Dnbujltte bie feinige an Äeiftungs* 
fähigfeit fchnell überflügelt, beffen Schiffahrt ihn unab» 
hängig macht, unb beffen «Jjinanjfraft, wiffenfchaftlich ner* 
waltet, non 3af>r ju 3äl>r junimmt, jum erfolgreichen 
Ulitbewerber heranwa<hfen, fo fann ihm fchon bange 
werben, freilich, es gäbe einen Ausweg: es bem 2Uoalen 
an 25ilbung, an ,$leih, an Unternehmungsftnn glei<htun; 
wahrfcheinlich fagt aber ein unbeirrbarer Cfnfiinft bem 
l£nglänber, bah er beffen nicht fähig ifl. Was bleibt ihm 
bann? 2)ie rohe ©ewalt: vertreten, nerni<hten, nerfrüp* 
peln, erbroffeln. Unb weih er ftch allein hierzu nicht ftarf 
genug, nun, fo ruft er bie Pölfer jufammen, mit benen er 
bur<h ^ianbel unb ^tnanj nerbunben ifl, ober benen er als 
Cyrann gebietet: bie Äuffen, bie ^ranjofen, bie Serben, 
bie pottugiefen, bie Äanabter unb ?lfrifaner unb ■Jtuftra* 
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Her, bie Heger, bie Araber, bie »Stnbu«, bie Japaner, mit» 
hetzt jte alle auf ben gefürchteten Seutfchen. 

3ji eine folcf>e (Brunbftimmung unb bie au« ihr mit 
matbematifcber HotwenbigEeit erwachfenbe 5olge nicf>t 
ungleich intere(Tanter als ein Blaubuch 7 

Bi« jetzt fcbeint ber £>eutfcbe unfähig, ficb vorzufiellen, 
welche naive, leibenfchaftelofe Kühe ben sHnglänber bei 
biefem (BebanFengang befeelt. Pon »Sah gegen sDeutfchlanb 
— ich wieberhole e« — war vor bem Kriege Feine Kebe, 
ober b$<hhen® in ben fel>r ungebilbeten Kreifen, bie ftd> 
ihre Weisheit <*u« bem ©Fanbalblättchen „sDaily tttail" 
holen. 

25er tgnglünber erblidft ein einfache« Problem: bu 
ober ich; wnb wie im bürgerlichen .Heben fo auch hier zieht 
er ben KocF au« unb ruft: Come on, let’s fight for it! 
Fomm’ nur her, ber Kampf foll entfcheiben! 25a« ifi bie 
jugrunbe liegenbe ©timmung, bie ©timmung be« ehrlichen 
PolFee non oben bi« unten — nur zeitweilig verbunFelt 
burch bie preßFanatUe. 2)ie (BebanFen be« beutfchen Krie» 
gers, ber für ^erb unb »Seim unb Eigenart Fämpft, ftnb 
bem gemieteten ©ölbner fremb, ebenfo aber auch bem 
hinter ihm flehenben PolFe: für fte alle bcwbelt e« ftch um 
eine reine tt?acf>tfrage; ber Unterlegene wirb ftch unter» 
werfen müffen. 

3ch erlebte e« einmal, bah in einen fel>r großen 
»Sühnerhof, wo t>ier befieberte pafcha« ber Bewälti¬ 
gung eine« fo zahlreichen ©eratl« nicht mehr vollauf ge* 
wachfen waren, zwei Fräftige junge »Sahne neu einge¬ 
führt würben; ben ganzen Cag über würbe geFdmpft, am 
Kbenb liefen alle fech« »Sähne von Kopf bi« «$uh Mut» 
überfirömt herum; am folgenben UTorgen aber fab ich 
fle friebltch nebeneinanber picEen, unb ber Perwalter ver¬ 
heerte mir, ber Kampf fei für immer beenbet: ber fiärFfie 
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(Brutt&ftimmungen in J&nglanb unb in S*anfrei4> 

^al>n habe ftd> bie Rennen ausgewählt, bie ihm gefielen, 
bann bet jweitfiärPjle besgleichen, «nb jo wettet; bem fecf>» 
flen fiel bas £o8 ju, jtd> mit ben Deften ein gemütliches 
Äeben einjutichten, woju et fleh in p^>iIofop^>if<^>c»r Faf« 
jung anfchicPte. ©enau nach btefem JTlufier hot jlch bet 
tEnglänbet ben Dampf mit SDeutfchlanb gebacht: We must 
crush Germany enthält als Dorollar: Or we must let 
Germany crush us. 

0o hoch man auch in manchet 23ejiehung bie Dultur 
JEnglanbs einjufchaijen geneigt fein mag, unb ohne 5tage 
etreicht fte nach gewiffen Dichtungen hi« eine *Jöbe, bie 
noch fein anberes X)olP ju erEltmmen vermocht hot, h*et 
— in bet PolttiE — ijl SDenPen unb fühlen bet tEnglänbet 
faft fo primitiv tote bas eines Dongonegers: bie rol>eH?a<ht 
bet Foufl entfeheibet, weichet von jwet Hachbatn bem an» 
betn als ©Plane bienen foll. £>et „Deichsbote" veroffent» 
lichte neulich ben 2Stief eines angefehenen britifchen Utif» 
ftonars an feine beutfehen Freunbe, in welchem et biefe 
feiner chriftlichen 23ruberliebe verficht«, ben Perntch» 
tungsPtieg gegen bas Peutfche Deich aber als fo unum» 
gänglich hiwjlcllt, baß felbfi bie (üuaPers — fo erjählt et— 
bie fonji grunbfatjlich Peine Feuerwaffe in bie >5anb neh» 
men, ftch jet$t freiwillig jur Drmee melben. Was mich 
wiebet veranlaßt, aus meinet ©ammlung non Briefen 
benjentgen eines begabteren beutfehen Dönfllers heraus» 
jufuchen, bet lEnglanb unb bejfen Dolonien gut Pennt, 
bet fte liebt unb bem lErfahtungen aus allen fünf Welt« 
teilen ©toff jum netgleichenben Urteil bieten; et fchteibt: 
„Ulan trifft in lEnglanb — auch gebilbetfien Dtetfen — 
viele UTenfchen, bie ein ©emifch non ©chorfjtnn, Summ» 
heit unb Vlaivität verraten, besgleichen ich in Peinem 
Äanbe bet Welt gefunben höbe; mit gelang es nie, feji* 
jujleUen, wo bie eine biefer lEtgenfchaften aufhätte unb 
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wo bie anbere anftng." £»a« ifl ja bie auejeidwenbe Eigen» 
fd>aft ber primitiven, wilben t>ölfer: juglcid) flug, bumrn 
«nt» naiv jw fein. 7lüe brei Cfngrebienjien finb nun an 
jener ©runbftimmung ber Englänber in 33e;ug auf 
J»eutfcf)lanb beteiligt: wer jte richtig beurteilen will, muf 
in ihr metfierlichen Perftanb, gottverlaffene 23efcf>ränft> 
beit unb uferlofe VTatvität gewahren. 

SiUerbing«, auf biefe naive ©runbfiimmung pfropft ftd> 
ba« Iruggebaube ber beucblerifcben Äügenpolitif unb bie 
non ibr infjenierte nteberträchttge pref$h«$e; biefe tonn» 
ten aber faunt ihre heutige Entfaltung unb <oerrfcf>aft 
erreicht haben, wenn fte nicht ben breiten 23oben bereitet 
vorgefunben hätten, unb ihn bereitete bie allgemeine 
©tunbfümmung, non ber allein ich beute rebe. Analog 
«erhält ftcb’e in ^ranfteicb: auch bort benu$t unb be» 
arbeitet eine ffrupellofe Xegierung bie feit ©efchlechtern 
norbanbene ©runbfiimmung, nur ifi biefe in ^ranfceicb 
weit verwickelter als in Englanb unb nicht« weniger 
al« nait>. 

Währenb bie englifcbe ©runbfiimmung ganj nach 
aufjen gerichtet ifi — auf bie Serfiörung be« Heben» 
bubler« —, fteht bie franjöflfche nur fleh felbfi, bie eigene 
„gloire“, bie eigene „natürliche ©renje"; ber eine ifi anti» 
beutfeh au« Heib unb Berechnung, ber anbere au« getränt» 
ter Eitelfeit. £>er ^ranjofe hafjt ben £>eutfd>en nicht; 
meifiene hat er ihn gern unb fiaunt ihn an wie ein feltene« 
lier im joologtfthen ©arten — fo unbegreiflich gebilbet, 
fo mit CJbealen belaftet. 3eber beutfehe Jüngling, ber in 
pari« fiubiert hat, wirb hunbert hübfehe Süge ju erzählen 
wiffen. Wenn ber ^ranjofe überhaupt reifi — wa« feiten 
vorfommt —, bann ift £>eutfcf>lanb fein Itebfie« Siel; ich 
fenne parifer, bie mit faft jebetn »Dorf in Bayern vertraut 
finb; fle fuchen fleh bie abgelegenen ö)rte au«, um fleh 



(Brunfcfttmmungen in ißnglanfc unfc in Sran*ret<& 

von bem Wirrwarr jw erholen, unb rufen bewunbernb 
au«: „Quel bon pays! quelles bonnes gens!“ £)te »‘fran* 
jofen ftnb nicht, wie bie iEnglänber, unerbittliche polt* 
ttfer, unb ihre Tluffafjung von »Sanbel tttib (Bewerbe ifl 
ber cngltfcben entgegengefegt: ^leiß ftatt Rülmbeit, ©par* 
famEett ftatt ©peEulation, fixere 23efd)ränEtbeit flatt 
23eherrfchung bes WeltmarEtes. Tlu« ber franjöftfchen 
preffe lernt man ben echten ,$ran;ofen nicht Eennen: 
Seitungen wie ber „ttlatin" flehen ebenfo wie bie „ttowoje 
Wremja" unter ber 23otma$igEeit ber (,£tme«", e« ifl 
alle« ein großes ^inanjunternehmen; nenn Zehntel ber 
Parifer 3ournaltflen flammen an« «SranEfurt am tftain 
ober an« Polen; bie berühmte alte franjöftfche 3our* 
naliflenfchttle ifl fo gut wie entfchwwnben; Äeute wie 
©ainte»33euve, 3ule« 3antn, ©cherer, pret>ofl*Parabol 
ufw. Eönnten heute nicht mehr burcf>bringen; bie wenigen 
echten, bie noch ihr Pafein friflen — wie (Oemenceau, 
iDrumont, Karree — vermögen ee nur als poltttfche ^ig* 
Eöpfe unb h«lbe Vlarren. tttan urteile barum nie über bie 
^ranjofen nach ihren Seitungen. Wae biefe Leitungen 
aber bearbeiten, ba« ifl jene gefchilberte (Brunbfltmmung; 
wie ©ir tEbwarb (Brey mit feinen tEnglünbero — banE 
ber ihrigen — macht, wa« er will, fo sDelcajfö unb poin* 
care mit ben betörten 5ran$ofen. 

©taatemanner, Regierungen, fogar Regterungsfor* 
men wechfeln, bie (Brunbflimmungen bagegen ftnb burch 
ben CharaEter unb bie SenEgewohnheiten be« betreffen* 
ben t>olEe« veranlagt, unb wenn fte ft<h überhaupt ön» 
bern, fo gefchteht ba« nur unter bem anhaltenben sDrudEe 
großer Wanblungen, öu^erfl langfam. £>arum wirb ber 
weife ©taat«mann — berjenige, ber weiter blidft al« bi« 
auf bie TJafe ber anberen JEjgellenj — fte bei allen äint* 
fthlüffen in Rechnung fegen. Tlucf? für un« alle ifl e« wich* 
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tig, fyfct anftott Worte Ärfenntnie jw befttjen: wir werben 
nt4>t mel>e erflaunt fein, wenn «Sranjofen unb Änglanber 
n«ci) ber Äogtf it>re« Wefens I>ant>eln; wir werben $u> 
glet<£ billiget »rteilen «nb fd>&tfer b^nbeln. 
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tDofür 3Deutfd)lanb Fctmpft 

JDeutfcper ^rie&e 

VI uc m;d> einet »oUenöeten Kultur nmrbe 
ein immen»ät>cenöec cfrtefee füt uns t>eilfam 
unb aud) fcurdi jene allein möglich fein. 

(3. %ant) 

^^a« Wo« unb mit if>m aucf> ben begriff „Triebe" 
.^/Fennen l>eute mir bie beutfcf>e 0pracf>e unb bie ff>r 
nafwerwanbten fFanbtnaotfd>en Sprachen; bicfe <Eatfad>e 
offenbart ein 0tM PolF«feelengefcf>tcf)te. 3m latetnifcf>en 
pax, non bem bie anberen Iebenbigen 0prad>en ii>r paix, 
peace, pace ufw. ableiten, liegt ber begriff bee Kriege 
eingefcf>loffen; ?wei ©trettenbe flehen ftcf> gegenüber, 
jwifcf>en ifmen wirb „ein paFt abgefcf>loffen" (oergl. 
pacisci); e« |)anbelt fict> alfo um eine polittfcfHurtfiifd>e 
üocftellung; Ärieg war, IRrieg wirb fein, bajwtf4>en liegt 
bie vereinbarte pax. ©an? anber« bei ben ©ermanen. £>te 
inbogermanifcf>e Wurjel, bie bem Wort „Stiebe" jugrunbe 
liegt, bebeutet lieben, f>egen, fronen unb ijt flamm» 
oerwanbt mit Steieit unb Sreube. 0omit tfl „Stiebe" 
nicf>t ein Pertrag, fonbern ein Suflanb, mcf>t etwa«, wo?u 
tcf> einen 3wetten nötig habe, fonbern bie eigene Stille, 
wie fte blüt>enb ft cf) entfaltet: in Äiebe ?u ben UTeinen, 
in 0cf>onung gegen ^Inbere, im treuen «Segen alle« beffen, 
wa« ©ott mir anoertraut I>at, freibig unb freubig. £>er 



begriff „pax“ verneint, ber begriff „Triebe" bejaht; bie 
„pax“ fann et« fcblaue®, falfcbe®, nieberttdcbtige® %b* 

fommen fein, ber begriff „Stiebe" befennt, bafi e® (ein 
beitete«, gefegnete® Aufblühen gibt ohne (tttltcbe ©runb« 
läge; jum Ttbföleiner pax genügen jwei Hotare, Stie¬ 
ben fann e® nur geben, wenn ber tHenfcb ihn oerbient unb 
©ott ihn fcbenft. 

©o tüel jur t>erftänbigung über bie 23ebeutung be® 
Worte®. t£e tut gut, ftd> folcf)e Singe ju überlegen; benn 
beute, wo un® ber 2$rieg (Lag unb Xlacbt umgibt, unb ber 
ed)te tttann — felbft wenn ihm bae ©lücf, im .Selbe ju 
fielen, verwehrt ift — alle ©ebnen be® ©eifie® firamm fafl 
bi« jum Äei^en gefpannt hält, wtfienb — ober balbbewubt 
abnenb — bab ber 2$ampf um eine Welt gebt, um alle®, 
wa® e« un® wert macht, „JUenfcb" ju fein, ba fleigt plog» 
lieb t>or unfere klugen eine ©efialt auf, bie wir fonft wenig 
beachteten — wie nur ber Äranfe von ©efunbbett rebet, 
nicht ber ©efunbe —, eine bimmlifebe ©eftalt, bie ber Welt 
größter dichter befungen b<*t: 

Ser bu t>on bem Fimmel bifi, 
7fUe$ Jleib unb ©cbmerjen fHUeft, 
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

©über Stiebt/ 
2$omm, ach fomm in meine 23ruft! 

Unb wie e« un® lUenfcben ju geben pflegt — bie wir boeb 
benfenbe Wefen ftnb — wenn wir plötjltcb non etwa« ju 
reben anfangen, worüber wir nicht bittlÄnglic^ naebge* 
baebt b<*ben, fo fommen allerbanb, jum <Eeil recht bunte 
Ungereimtheiten jutage. 

©o überlegen fleh 3- 23. Wenige, bab Seutfcblanb febon 
lange nicht mebt im ^rieben lebte; ?war genob e® eine 
7Ctt „pax“, nicht aber befonnte e® „füber Triebe, bet bu 



35eutfcf>er Triebe 

»on feem »Simmel bift". 3«, id> möchte behaupten, feen 
eigentlichen „beutfd>en Stieben", feen Rieben, bet bem 
35egriff fees germanifcfeen Worte« entfpracl>e, unfe wie il>n 
}. 23. auch £>ante in feiner „Ulonarchta" non feem ^eiligen 
Äömifchen Xetcfe £>eutfcher Vlatten erwartete, feen haben 
wir noch ttic gehabt, unfe jwar beshalb, weil fein Polf 
außer feem feeutfchen non einem folchen «Stieben auch nur 
feen 23egrijf befttjt, er alfo erfl non einem urmachtvoll 
gebtetenfeen £>eutfchlanfe feer Welt gefchenft werfeen müßte, 
tiefer Öeutfcfee Stiebe ifl ein 3feeal — nicht im Wolfen* 
fucfucfefeeim, fonfeern erreichbar, wenn bie £>eutfcl>en feae 
wollen, wa« fte fönnen, wenn fte innerlich fo ßarf ju fein 
nerftehen, wie fte äußerlich e« jtnfe, wenn fte ihre elenfeig* 
liehe polttifche Parteien* unfe parlamentswirtfchaft mit 
feer nerfeienten Perachtung wegfegen unfe feen ©taat eben* 
fo wiflenfchaftlich auebauen unfe lenfen wie feie Armee. 
£>as fann freilich nicht von heute auf morgen gefchehen; 
etnjig eine folgerichtige, flarfe polttif iDeutfchlanfe« wäfe* 
renfe hunfeert 3ahren unfe mehr — flarf nach außen unfe 
geftu^t im 3unern auf feie bewußte pflege fee« £>eutfchen 
unfe feie entfchloffene Ausrottung fee« Unfeeutfcfeen — fann 
unferer äirfee feiefen h^chfien ©egen fchenfen, ofeer viel« 
mehr vermitteln. iDenn ©otte« ©abe muf «Srtebe fein, 
fonft ifl e« fein reifer «Stiebe, fonfeern nur Abwefenfeeit 
von IRrteg. Unfe baß ©ott fea ifl, ganj nahe, fea« wiffen 
heute in Seutfchlanfe Alle; Alle empftnfeen ©eine unmtt* 
telbare ©egenwart; an un« ifl e« alfo, ju wollen. 

Unfe jwar mnf h*^v wie überall feer Wille fofort ein» 
greifen. £>er grammatifche begriff fee« „Seitwort«" paßt 
nicht auf fea« Wollen; fea« Wollen fennt feine Seit, bei 
ihm h«ßt e«: nun unfe ewig. Unfe feaher fommt e«, baß, 
wenn auch unfer „feeutfeher «Stiebe" al« ein 3beal von un« 
erfannt wirfe, al« ein fernes, ein ©lüdfeslanfe, in fea« 
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feiner t>on «ns Jjebenben ehrfürchtigen ©chritte« ein» 
treten wirb, wir hoch fofort — gleich heute — ben ©inn 
bah»« richten muffen unb auch ben jeejt ober nie 
tnu§ ber Craum (Cot werben; ifl bie ©egenwurt nicht 
jeugungefähtg, fo f«nn bie erhoffte SuFunft nicht in« 
Äeben treten. Unb bu« wieberum jwingt ju fufjburer, 
fefter Höchternheit, ich will fugen, ju befonnener Über« 
legung be« gegenwärtig ©egebenen, ju ruhiger Unter« 
fcheibung jwifeijen möglichem unb Unmöglichem, ju 
pruEtifchen Äntfchluffen. UTun muß ju tun unb muß ju 
erhurren wiffen: beibe« ifl nötig. Dl« ftet« lebenbige 
Äeuchte muß unfer 3beul be« „beutfehen ^rieben«" unfere 
©chritte leiten — befugen wir biefe« 3beul nicht, wir wä« 
ren bloffe <Euge«politiFer; bem beutfehen tiefen über 
möffen wir Jül>re erweifen, inbem wir burtun, buff einjig 
bet 3beulift wuhrhuft pruEtifch ifl unb Suuerhufte« uuf« 
jubuuen nermug. 

©ewuppnet, gepunjert, ebenfo fehlerlo« im ©tuute wie 
im »Seere orguniftert, 3ebem in Dunft, Wiffenfchuft, 
CechntP, 3nbufhrie, ^unbel, ^inunj, Pur; uberull über» 
legen, ber Welt Äehrer, ber Welt ©teuermunn unb Pionier, 
jeber UTunn un feinem poften, 3eber fein >3ö<hftee ln«5 
gebenb für bie heilige ©uche — fo wirb £>eutfct>lunb, nuch 
ullen Dichtungen feine WirFfumEeit uusftruhlenb, bu» 
flehen möffen, bureh innere Überlegenheit bie Welt er« 
obernb; wenn nicht—weift etwu bie Dufiung einen ©prung, 
nugt un ber reinen germunifchen Druft, wie bisher, ein 
eEler Wurm — bunn unterliegt £>eutfchlunb. Wu« wir 
jeijt genuu wiffen, wu« wir ulle wiffen follten, wu« biefer 
Drieg un« ein för ullemul gelehrt, ifl, buf e« einen Dumpf 
gilt, einen Dumpf uuf Äeben unb <Eob, unb jwut einen 
Dumpf jwifchen jwei Utenfchheitsibeulen: bem beutfehen 
unb bem unbeutfehen; bem ift nicht mehr uusjuweichen; 



JDeutfcfcer Sriefce 

nach ber «Sülle be« Kaffee, bie au« verborgenen Noblen 
au«gefpten worben ift, nach ber 23o«beit, ber Brutalität, 
ber ©efübl«» unb ©eftnnungs» unb «oanblungsbarbarei, 
bie ftcb betvorgetan haben, wtffen wir, woran wir ftnb. 
»Sinfürber gibt’« fein Pertufcben; «nb wenn and) morgen 
eine pax gefd>loffen würbe, bie IRämpfenben würben bod> 
nicht eine 0tnnbe feiern. Ulan glaube nicht, ba$ td> über 
bie Örimelnen ju urteilen mir erlaube: ba« bleibt immer 
©otte« 0acbe (££v. tUattl). 7,1); ein «Sranjofe, ein äing» 
länbcr, ein Äufle fann ein vornehmer, ebler, h^bet 
JUenfcf) fein, ein £>eutfd>er ein gemeiner 3Serl; ber i£ng» 
länber fann feinem ganzen Wefen nach bem beutfd>en 
3beal angeboren, unb viele Öeutfd>e haben feit beginn 
be« ^Kriege« bie englifcbe 0taat«angel)örigfeit erworben; 
bei berartigen ^Kämpfen verfd>winbet ber Äinjelne al« 
folcber; e« banbeit fttb um ©emeinwefen, um ganje t>öl» 
fer, um jene ©efamtfeelen, bie au<b ben Unwilligen mit» 
reifen; unb ba fann gar feine «Stage fein: ber 2$ampf wirb 
geführt jwifd>en Äobeit unb ©eftttung, jwifd)en Un» 
bilbung unb Btlbung, jwtfcben gemeinter ©olbgier unb 
einer Äebensauffaffung, in weither ©olbeewert nur bient 
unb an ftcb gar fein Tlnfeben geniest, jwifd>en materiali» 
jüfcber Kegierungeanardne ber 0tarfen unb bem E>erfucb, 
mannigfaltige« ©taateleben fo ju organtfteren, ba$ 
»5öcbflleiflungen be« JUenfchenwefen« auf allen ©ebteten 
erhielt werben. 3<b futbe mir mit 2lbfid>t nüchterne Tlu«- 
brü«fe betau«; e« ift nicht bet 3lugenbli<£, jtch an phrafen 
ju beraufcben. Unb wa« id> ba fage, ba« ftnb bie «Eatfacben, 
wie fte un« nacft vor Tlugen flehen. 

„Äteigeflnnt, ftcb felbfl befcbränfenb", bat un« ©oetbe 
al« 3beal aufgeflellt; ba« ifl ein cbarafteriftifcb unb au«» 
fcblie^ltcb beutfcbe« Cfbeal: ber beberrfcbte Seutfcbe ift ein 
IKnecbt; ber berrfd>enbe beutfcbe wirb ft<b felbfl befd>rän* 
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fcti. Unb ba unfer plattet nunmehr fletn unb abgerunbet 
ift, oerftehe ich unter „herrfchen", baff ber Einfluß biefer 
Hation (bejtehungswetfe ber ©ruppe, ber fte oorjieht) 
auf ber gefamten ö:rbobetflä<he auefddaggebenb, ober 
{ebenfalls an feinem ö>rte oi>ne Sebeutung fei. „J£in 
Weltreich grünben ju wollen, tfi oernunftwibrig", fagt 
ICreitfchfe. SDeutfchlanb träumt Weber non einer militari» 
fd>en iDtftatur wie ber römtfd>en, noch non einer UTeere«» 
tyrannet wie ber englifd>en; oielmehr foll ba« 2leid> be« 
Homo sapiens enblich errichtet werben: ein ’oerrfchen 
burcf> planmäßig organijterte Slusnittjung ber 5äl>tg» 
feiten be« ITtenfchentnrn« — nebenbei gefagt ba« genaue 
©egenteil be« angelfäd>ftfd)en 3beal« ber Welteroberung 
burd) Seinen, UTuefel, Willen, bei möglicher Stusfchal« 
tung ber „grauen ©ubjianj".1) 

Äin Sud; „Germany and Europe“ non 3. W. Stilen, 
Profeffor ber ©efd)td)te in Äonbon, mad>t augenblicflid) 
in äinglanb großes Sluffet>en; fo falfcb auch alle« ifl, wa« 
er — non >6a$ nerblenbet, ber Äuge oerfallen — über 
SDeutfchlanb fagt, es bleibt nid)t6beftoweniger bemerfens» 
wert, bafi biefer begabte Utann in ber ganjen Stuffaffung 
be« Staates feiten« ber £)eutfd)en ben eigentlichen 2£eim 
ju bem unausbleiblichen SRonflift erblicht. s£r meint, 
SDeutfchlanb bleibe in neralteten Theorien fiedfen unb 
hemme baburch ben <$ortfchritt; ba« ift ein ©runbirrtum: 
2Deutfchlanb geht ber Perwirflichung neuer 3beale ent« 
gegen; richtig ift aber, ba# fyiet ein wurjeltiefer ©egenfatj 
iDeutfchlanb non ben Weftmächten trennt. JTtanche Säße 
Stilen’« über ben mobernen Staat lefen jtch wie Slnfüh» 
rungen au« Xoujfeau’s „Contrat Social“ — eine f<hon 

^f^ütte ich nur Jtlebijiner ju liefern, tä> mürbe fugen: ber 
lEnglänbec ifl bie Slpotpeofe be« 2\lctnl)irns, ber iDeutfche be« 
CBtofjbitns! 
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bet ihrer ©eburt, vor halt» jweihunbert 3al>ren, fel>c »ec» 
altete Weisheit, blotlos, aus bet Äuft gegriffen! Wan 
traut feinen Nugen nicht, ^eote wieber ben Staat als 
„freiwillig eingegangene ©enoffenfchaft" gefeiert ju fehen, 
gefiiftet jugunfien ber Necf>te bes Öünjelnen; unb man 
fa$t bes pobels Nero, wenn man bann ben gelehrten 
Wann wettern l>öct gegen bie beutfche Nuffafjung bes 
Staates als eines „organifch gewachfenen ©ebilbes", bem 
man infolgebefjen organifche ^unftionen juwetfen bürfe 
unb folle. ,$ür willen ift jeber Staat eine „Pünftliche j£in« 
richtung", aus „praPtifchen 23ebürfnifien" entftanben, 
ohne jegliche moralifd>e 33ebeutung; ber Üiinjelne tritt 
ein, tritt aus, je nach 23ebürfms; in Wahrheit ftnb wir 
alle Weltbürger, unb bie nationalen Wauern fallen. Wir 
haben alfo auf ber einen Seite ben platten Nationalismus 
ber logifcf) bcrausgeHügelten „Wenfchenrechte", auf ber 
anberen ben auf wiffenfd)aftlicl>er Nnalyjts beruhenben 
Perfuct), ben gefct>i<l>tli<±> gegebenen Staatsorganismus 
weiter ju organifteren, jielbewu$t, methobtfcf). Hun muf 
man aber bebenPen, ba$ bie — aller biftorifcben ©runb» 
lagen entbehrenben — Träumereien Nouffeau’s ju 
äufjerfi hanbgreiflichen £Ergebni(fen führten; ber un* 
htfiorifche Schwärmer bat, wie vielleicht nie ein einzelner 
Wann, ©efchichte gemacht, verhängnisvolle ©e» 
fchichte; ber 3mpuls war mächtig genug, um ©rgani» 
fation ju jcrftören, fo tief ju jerftörcn, bafj an Teilung 
Paum ju benPen ifi. Änglanb h*t lange wiberftrebt; hoch 
es ift jeijt in bie von ber ^ranjöftfchen Revolution auf» 
geriffene 23at>n hitieingeraten unb raft ber gleichen polt» 
tifchen Anarchie entgegen. 3n anberen Räubern biesfeits 
unb jenfeits bes ©jeans fteht’s auch nicht viel beffer aus. 
Witten in ber 25ranbung fteht iDeutfchlanb: gegenüber ber 
Anarchie ber in ihre elementaren A3ejlanbteile jerfpltt» 
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terten inbimdualiftifcben ©taaten ein infolge gefd>id>t* 
lict>ec üEireigniffe wunderbar reich gegliedertes ©taats» 
wefen, in welchem das 3deal der ©emeinfamfeit aus der 
Hot der Äage erwuchs, 5« 2$raft gedieh und ©enialität 
gebar. Sie 2Muft jwifeben den ?wei idealen iß unüber» 
brüefbar; an allen punften flafft ße, fobald man näher 
binßebt. Utan fafle nur den ^Begriff Freiheit ins "Äuge: 
der iKine r»erftebt unter Freiheit ein jedem Äinjelmenfcben 
angeborenes Xecbt der WiUfür, der 'Ändere ein ©ut, das 
non 3edem erß erworben werden muß dur<b die Erfüllung 
non pflichten, ein ©ut, das, wie der deutfebe Siebter fagt, 
im „©emeindrang" täglich non neuem erobert werden 
muß. Sas Cier unterliegt feinem ©efetj; ift es darum frei? 
fiebt es nicht (wenn nicht der Utenfcb es febütjt) lag und 
Hacht jeder WiUfür preis? Stetheit/ wie wir jte »erflehen, 
fann nur ©emeinfamfeit febenfen, fte hat überhaupt nur 
©inn, infofern fte innerhalb einer ©emeinfamfeit geboren 
wird. Wohin die andere Cbeorte führt, fefjen wir ni<ht 
bloß an der ©uillotine fowie an der piftole, welcher 
3aures jum Opfer fiel, wir fehen es auch an der ganjen 
heutigen Politif Englands: Freiheit der Äüge, Freiheit 
des Betrugs, Freiheit des t>ölferrecbtsbrucbes, überhaupt 
ju jeglicher ©chandtat Stetheit, wenn nur maßlos ©eld 
dabei verdient wird. Sies ift die notwendige ^olge — die 
unausbleibliche — jeder Theorie der fchranfenlofen $tei> 
heit des iginjelnen. Wir haben alfo ju wählen: ;u wählen 
jwifchen franjöftfchen &e»olutionsibeen und deutfehem 
3deal eines organtfehen und darum auch organifterenden 
©taates. Sie ß*inen erflären: wir machen uns frei »om 
Haturgefeij, ein 3«der »on uns berrfebt felbftherrlich und 
fügt fleh nur, infofern er muß; die änderen: indem es 
wir uns den ewigen ©efegen der Hatur unterwerfen, 
gelingt es uns, diefe unferen Sielen möglicbß gemäß ju 
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lenfen, wir vermenfthltthen, wir verflttlichen, tvir ver» 
geiftigen tos notwendige; auf dem Wege des ©ehorfams 
«nd des iDtenens erziehen wie Jftenfchen jur 5mt>eit. ätin 
Betfptel. s£s erbt ein CJimgltng ein ©ut, auf dem unter 
Minderem jwanjigtaufend ausgewachfene j£id>en fiehen. 
3m Staate der Will für fagt er ftd>: das fann icf> brauchen! 
gebt h»u und läßt fte alle fällen; das nennt man dort 
„Freiheit". 3m Staate der ©emeinfamfeit wird er das 
nicht tun dürfen; vielmehr wird ihm die Forftbet>örde 
fagen: du darfß nur die von mir beftimmte 3al>l Stämme 
fällen, und erß nach ?ehn 3«hren wieder eben fo viele, 
denn der Staat erlaubt feinen Tliß ;wifd>en Pergangen-' 
heit und Sufunft, der Staat denft an die fommenden 
©efcßlechter, die FteiJ>eit non heute darf nicht fo weit 
reichen, der Freiheit von morgen Abbruch ju tun; dein 
unbedachtes Baumfällen ändert außerdem die fltmati* 
fchen Bedingungen der ©egend, bringt Hunderten Scha» 
den. 3<h fenne ©egenden von Hordweßfchottland, wo 
heute nur fpärliche Schüfe mühfam Nahrung finden, 
Wüßeneien, durch hie man ßundenlang geht, ohne eine 
»Sütte ju crblicfen; ju V7apoleon’s Seiten waren fte jiem« 
lieh dicht bewohnt; das iß die Folge teils von unjtnniger 
Tlbforßung, teils von abflchtlicher Tluswetfung der Be» 
volferung behufs Permehtung des Wtldßandes. So 
hauß der tEinjelne, durch ben Äevolutionsbegriff der 
Freiheit Peretnjelte. 2)em gegenüber erhebt fleh das 3beal 
der ©emeinfamfett, der Staat. Wie es überhaupt nur im 
Perhältnis von Iftenßhen unter einander wahre Sttt» 
Uchfeit gibt, fo entßeht nach deutfeher Tluffaflung Frei¬ 
heit erß im Wechfelverhältnis einer ©emeinfamfett, ja, 
einer ©emeinfamfeit über das .Heben des iEtnjelnen 
hinaus. Sie ^Engländer, die jetjt tapfer ihr .Heben tnu» 
geben, tun es für 15 Shilling tägliche Bejahung — fle 
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nennen „Freiheit", baß fte es nad> belieben twn ober 
laßen bürfen; bie iDeutfchen opfern ihr «Heben aus üiebe 
jum Paterlanb, im Cfnterefie bet Fommenben ©efchlechter; 
fte opfern es für bie als heilig empfunbene ©emeinfamFeit, 
beten 0eele unb*oerj fid) weltumfaffenb ausbehnen, beten 
ßcbtbarer «nb unentbehrlicher Äeib aber ber Staat ift. 

Hur ein Staat, ber btefem ftrf> jet$t im ^Kriege Funb» 
tnenben Willen ber ©emeinfamFeit entgegenFommt, ber 
auf bewußter 4>rifilid>er ©runblage ftd> weiter fojial aus» 
baut, ber fchüijt, organiftert, norbenFt, norbaut, Äräfte 
wacbruft, wechfelfeitig fteigert, ben Schwachen im Per« 
banbe ftdrFt, bem StarFen Äaum fchafft .... wirb ben 
„beut|'d)en ^rieben" anbabnen Fönnen, wie wir it>n er» 
felmen. Unb wie lebenbig folcße Sehnfud>t im beutfd>en 
PolFe iß, geigt ein 23rief aus ber norberßen £ront non 
einem — injwtßhen gefallenen — Solbaten, aus bem id) 
eine Stelle t)ier einfügen will: 

„Wer nur bas erlebt bat, wie unfer beutfcßes PolF mit 
feinen faß 70 Millionen einzelnen JTtenfd>enfeelen in ber 
©lut entfchloffener 23egeißerung unb wuchtigen ftttltd>en 
3orns jur Äinhett bes Willens unb ber Äraft jufammen» 
fchmolj, bem bat biefes .Heben genug an ©IM befeuert, 
ßjtwas fo wunberbar ©roßes wirb er nicht wteber erleben. 
i£r hat erlebt, wie bas <£in;clleben, ber lüinjelwille t>on 
bem .‘rcuernullen ber PolFsgemeinfchaft t'erjebrt würbe, 
wie unfer beutfehes PolF plöjjlicß unb mächtig über ßch 
felbß htnausgehoben würbe. Unb btefer ^euerwtUe ber 
PolFsgemeinfchaft iß in ben 2Weg ßinausgejogen, jum 
Sieg. üüs ßnb nicht mehr nur bie Sohne non h««bert» 
taufenben einzelner UTütter gewefen unb auch nicht nur 
bie ittanner non hwnberttaufenben einzelner Stauen. Ulir 
iß wieberholt in biefer Jett bas fchone Furje ®ebid>t non 
— ich glaube — 23obenßebt burch ben Sinn gezogen: 
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Wenn wir im Urgewalt’gen ©trett 
Sie großen tHänner fet>en 
UTit innerfter VlotwenbigEeit 
Sem lob entgegengeben, 
Sann möchten wir bem *oelbenfd)wung 
3n be« (SeftfncEes Swang 
Sujautbjen mit 23egeißerung: 
(SlücEauf jum Untergang! 

Sa« ifl bie (Srunbfiimmung, in ber jeber i£tnjelne be« 
be«tfd)en PolBe« in Waffen ben aufgejwungenen Äampf 
anfgenommen bat: feinem eigenen Untergang, wenn e« fein 
muß, entgegen, um fein t>olE vor bem Untergang ju retten." 

Schönere«, Wahrere« bat Bein Ulenfcb über ben Ärieg 
gefprod>en.Socf) gegen ©cbluß be«Briefes folgt bie ftbwer» 
mutvolle ^rage. 

„■Jlber wenn wir nun mit unferen Waffen ben ©teg 
erfochten unb unferer frieblicf>en Arbeit bauernben ©d>uQ 
gefcf>affen haben — wae wirb au« all ben guten ^Kräften 
werben, bie biefe ernfie Seit au« un« berauegearbeitet bat ? 
Wirb ba« beutfd>e t>olF biefe ^Kräfte im ^rieben erbalten 
unb weiter entfalten Bonnen? ©iet)e, JUutter, bae ifi für 
mich bie ^Kernfrage be« ganzen ^Kriege«! können wir fte 
mit Suverjtcbt bejahen, bann muffen unb werben wir alle 
Opfer be« Kriege« verfcbmerjen Bonnen. *5aben wir auch 
im Stieben Rührer, bie ihr Siel, bie (Stöße unb X>erant» 
wortlitbBeit ihrer Aufgaben Bennen, Opfer non uns ju 
forbern ben Ulut haben, haben wir UTänner unb grauen, 
bie für ihre Überjeugung eintreten, benen bie innere 
©ttmme ihre« (Sewiffens mehr fagt al« äußere "JlnerBen* 
nung? Ober wirb e« wieber fo werben, wie e« — (Sott fei 
e« geBlagt — an fo vielen ©teilen oben unb unten im 
t>aterlanbe vor bem Kriege war? ‘Jingftlicbe ©cheu vor 
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&ang unb (Selb, brutaler 2$ampf bet materiellen mit» 
Parteüntereffe«, ©gelten nach oben unb unten, fleiw 
li<he ©orgen bes grauen Werftags unb bes engen 3cf>, 
leichtfertiger tCanj über ben ©onntagsfrieben 

£>iefe ,$tage bes ^elbenjünglings ftellen ftd> heute alle 
Sefonncnen unb alle überfommt eine nagenbe ©orge. 
£»och ich wteine, je flarer bas 3iel erblidft wirb, um fo 
fixerer unb brängenber wirb aus ber Hot bie Hotwenbig« 
feit heruorgehe«. „Wo JTtenfchenfraft ausgeht, ba geht 
©ottesfraft ein", fagt £utl>er; ©ottes IRraft wirft burch 
bie großen, reinen MTänner. 

ÜJntfcheibenb ift ber Wille, bas beifjt alfo bas iSrfaffen 
einer beflimmten 'Jlbjlcht, fo baß jte in ben 23rennpunft 
bes flar Ärblicften bauernb ju ftehen fommt. @ef<hiel>t 
bas wirflich, fo erfolgt alles Weitere non fäbft; wir wiffen 
es aus bem Äebcn bes einzelnen JTtenfchen; im Äeben bes 
©taates fann es aber nur ?ur ©eltung fommen, wenn 
biefe Äinhett bes Wollens fleh fo mächtig entfaltet, bafi 
jte bie serjireuenben 25eftrebungen tCaufenber fütnjelner 
jufammenfaßt unb ber ©efamtheit bie eine beftimmte 
Dichtung aufswingt. 

S)cr VC>tUc $um 0teg 

5>en Ulenfdien macht fein Wille gtofj unb flein. 
(©cbillee) 

Um ju fügen, muß man fügen wollen. (tCirpie) 
lEin feßet Wille fd>afft fieß fein ©cßtcffal felbet. 

(tlubenborff) 

Von allen uns befannten ©ewalten ift ber Wille bie 
größte. U7ag fonft bie blinbe V*Iatur mit ihren entfeffel« 
ten Elementen jerfiören ober wieber jufammentragen, 
immer hunbelt es jtch nur um Perwanblungen; jebe 2$raft 
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fann in anbere übetgeleitet, jebe gtofe in taufetib fletne 
jerfplittert werben; fd>öpferifcb ift einjig ber Wille: biefer 
allein errafft, was norber nicht war. Saber ift in ben 
Porftellungen fämtltcber Religionen ©ott not allem 
Wille: mag er gut ober böfe, barmherzig ober graufam 
fein, {ebenfalls will er; benn ohne fein Wollen batte bte 
Welt fein Safein. 

t£s ift aber wichtig — ich meine prafttfcb wichtig unb in 
ben gegenwärtigen Seiten nielletcbt non entfcbeibenber 
25ebeutung —, baff man jwifcben Wille unb Wille genau 
unterfcbeiben lerne. Samtt man nicht argwöhne, ich 
treibe hier überflüfftge Wetaphyflf — woju feiner non 
uns heute tt?u#e noch Äuft b<*t — berufe ich wich für biefe 
Unterfcbeibung nicht auf einen Philofophen fonbern auf 
einen ^ifiorifer. Hippolyte tCaine — ber überaus nor= 
treffliche, nüchtern flare, gegenfiänbli<b junerläfjtge Per* 
faffer bes grunblegenben Werfes über „Sie Urfprünge bes 
heutigen ^ranfreich" — lehrt in einem 2lbfd>nitt bes 
I. Rapitels bes 3- 23ucbes bes Renoluttonsteiles jwifcben 
einem „©berflächenwillen" unb einem „cEieftntllen" (fo 
nennt er bte beiben) unterfcbeiben. Wir tlTenfd>en, alle 
miteinanber, werben non unferent ©berflächenwillen be* 
fiänbtg genarrt; nur wer ftch feiner felbft frttifch bcwuft 
ift, nermag hier aller Errungen >5crt ju werben unb flar 
ju erfennen, ob er auch wicflich will, was er ju wollen 
ftch einbilbet. „Ser ©berfläcbenwtlle", fagt Caine, „ift 
gebrethlich unb ohne 33ejtanb, er gleicht einem grunb* 
lofen ©anbboben." Wir alle fennen UTenfchen, bie wun* 
ber wet$ was erzählen non bem, was fte tun „wollen", 
unb nie fommt etwas habet heraus, was biefer Rnfünbt» 
gung entfpräche; unter polittfern geniest biefe Rrt einen 
befonberen Ruf; wogegen ber eigentliche WtUensbelb oft 
fchweigfam unb ftets nerfchwtegen ift. V7tcf>t allein ein« 
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jelne jebocb, vielmehr auch große Derfammlungen unb 
ganje Dölfer unterliegen leitet ber iKinbtlbung, Dinge ju 
wollen, bie fte in Wtrflicbfeit teinesroegs wollen. <$aß 
ergötzlich wirft es — wäre es nicht zugleich fo tragifcb — 
ju »erfolgen, wie bas erße große Äevolutionsparlament, 
bie IRonftituante, regelmäßig bas ©egenteil »on bem be» 
fließt, was bie überwtegenbe ITlebrzabl feiner tftitglie» 
ber foeben als ihren Willen feierlich funbgegeben bat. 
Das ©lei<be wieberbolt ficf> im größten UTaßßab, wenn 
bas ganze franzöftfebe Dolf am I4-.3uli 1790 in trunfener 
£reube ein £eß allgemeiner, ewiger 'Derbrüberung — ohne 
Sweifel in »oller 2lufrid>tigfeit — feiert unb febon am 
näcbften UTorgen jtcb gegenfeitig zu hängen unb zu Eöpfen 
beginnt! Der (DberfläcbenwtUe ber Tlbgeorbneten träumte 
»on weifer, befonnen fortfebrettenber ©efetjgebung, ibr 
Ctefwtlle löße bie ganze Xegierungsmafcbtne innerhalb 
weniger UTonate in Tlnarcbie auf; ber ©berßäcbenwille 
bes franzößfeben Dolfes träumte »on t>erbrüberung, 
feinen Ciefwillen erfüllten >5aß, Äacbegelüße unb ^ab» 
gier. Tin btefem fcbauerlicben 23eifptel lernen wir tllenfcben 
unfer eigenes Wefen erfennen; benn bie ©runbjüge glei» 
eben ftcb überall. Wenige Dinge ftnb für leitenbe polt» 
tifer wichtiger als bie unbeirrbare, fiebere Unterfcbeibung 
ZWtßben bem „Willen", ben bie pbantaße bem einzelnen 
ober einer Partei ober vielleicht einem ganzen Dolfe »or« 
gaufeit, unb bem tiefgewurjelten „Willen", ber zu laten 
führt, an welche bie fte Dollbringenbcn mögltcberwetfe 
nie gebaut unb beren ße fiep vielleicht nicht fähig gehalten 
hätten — benn in uns allen fcblummert bie 23eßie unb in 
vielen von uns (ber 2$rieg zeigt es wieber) fcblummert 
ber *5elb. 

Schon aus biefer furzen Erwägung erhellt, baß es für 
ihrer felbß bewußt geworbene, benfenbe Utenfchen »on 
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größter 23ebeutung fein mu^, auch bei ihrem eigenen Wob 
len jwifcben ©berßäcbe unb liefe genau ju untetfcbeiben; 
benn ber fcf>Ummße betrug ift ber ©elbßbetrug. <Dffen= 
bar iß alle« an bem Ciefwillen gelegen: anßatt un« non 
ihm bltnb beberrßben ju laffen, Eommt e« barauf an, ihn 
Bräftig Mar ?u erfaffen, ihn benfenb unb lenfenb in ber. 
(Bemalt ;u halten. Sa« „iErEenne bich felbft!" ber eilten 
wirb oft al« eine ptnlofophtfcbe ©cbrulle beifeite geßboben; 
fehr mit Unrecht. Wenige Verfe ©oetbes genießen eine 
fo allgemeine Verbreitung wie biefe: 

iErEenne bich! — Was h^b’ ich ba für Eobn? 
iErBenn’ ich mich, fo muß ich gleich bavon. 

Hoch be5eid>ncnber ftnb vielleicht folgenbe weniger be« 
Bannte: 

iErEenne bich! — Was foll ba« heiß®«? 
iE« heißt: fei nur! unb fei auch nicht! 
iE« ift eben ein ©pruct> ber lieben Weifen, 
Ser ftch in ber 3$ür$e wiberfpricht. 

Ulan Bann für bie feine 3ronie be« großen MTannee Der« 
ßänbnie haben, muß aber bennoch e« beBlagen, baß feine 
Worte auch 3« benen gebrungen ftnb, bie für folche ©e« 
banEenfpäffe bie nötige Keife nicht belüften. Senn fobalb 
ber MTenfch nicht mehr, wie ein Cier, au« bloßem 3nßinBt 
banbeit, gibt es für ihn Beine Rettung au« bem unver* 
meiblichen Verfall infolge falfchen SenBen« unb vielfäl* 
tigen ©elbßbetrug« außer eben burch richtige«, ftrenge«, 
gefchulte« SenBen unb burch bewußte Süchtung be« Wih 
len«. iE« iß einfach ein pßichtgebot, jwtfchcn bem ju 
untetfcbeiben, was wir ,u wollen w.ihnen, unb bem, wa« 
wir wirBlich wollen. 3m Privatleben führt eine berartige 
23eßnnung oft ju erfchrecBenben — unb baher reinigenben 
iErgebniffen; im VölBerleben wäre bas nicht weniger ber 
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5all. So fagen 3.33. t>{e <$einbe Seutflhlanbs, fle fämpfen 
für bie Swilifation; wie entfett wäre mancher 2inßänbige 
unter ihnen, wenn er plöglich entbecfte, wofür unb wo» 
gegen fein Polf in Wirfltchfeit fampft! Sas t>aben bie 
großen j£ehtmeißer aller tieferen 33eflnnung, bie alten 
arifcflen Cinber, ln ein etnbrucfsvolles 23ilb gefleibet, in* 
bem fle @ott ßhilbern, wie er — vor ber Weltfchöpfung — 
in abgrunbtiefes ©innen verfunfen, 3U fleh rebet: „3cf> 
will neue Welten ßhaffen!" hieraus fdfließt ber Girier, 
göttlich fei fein blinbes Wollen, vielmehr einzig ein Wol* 
len, bem „ein Erwägen vorangegangen fei", ©onfl pflegt 
es nämlich für ben ittenßhen gerabe3U bejeicflnenb 3U fein, 
baß fein wahrhafter Wille aus Ciefen gebietet, bie ihm 
unbefannt bleiben, tiefer Wille wirft baher als eine 
blinbe unb oft verheerenbe 2$raft, bie man infofern ben 
toten Elementen stählen muß. Ärfl wenn Erwägung 
ihm bie klugen über flct> felbft unb alles ihn Umgebenbe 
geöffnet fy<\t, erfl bann fann ber HTenfd) behaupten: mein 
Wille erfdjafft. flflne folche WiUensbetötigung 3eigt ben 
HHenßhen gottverwanbt. 

Sie Änglänber verfügen über einen lange bebrüteten, 
völlig rüdßchtslofen, vor feiner Ceufelstat 3urücffd>re<£en» 
ben CiefwiUen: nicht allein fy&btn fie viele Nationen 
gegen Seutfcfflanb aufgehegt unb erflären ihre Staats» 
männer, wie ihre Seitungen, offen, baß fle bie völlige Per» 
ntchtung bes Seutfchen Reiches unb aller beutfchen Arbeit 
als Siel bis ans l£nbe 3U verfolgen entfchloffen flnb, fon» 
bem fle tun’s fchon jecjt, überall wo ihre »5anb hinreicht: 
aller beutfcher -33efl 13, bie Frucht alles beutfchen ^leißce 
unb Jütßnbungsgetßes in Änglanb unb auf einem großen 
ICeil ber Weltoberflüche ifl bereits aufgelöfl, 3erflört, in 
alle Winbe verflreut, unb jebe Woche wirb bie „fchwar3e 
Äifle" vervollflünbigt, welche bie gefamte Welt umfaßt 
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uni> ifrnglänbern für «He JuPunft »erbietet, irgenbwo, 
irgenbwann mit einem ©efd)äfc zu hanbeln ober beffen 
Waren ju beförbern, bas irgenbwelche Beziehungen zu 
beutfcben ^ntereffen bcfint! Si»r ben iEngldnber hanbelt’s 
ftch nicht um einen 2$rieg, fonbern um ein ©uell, bei bem 
einer ber beiben ©egner bas .Heben laffen muf. ©an; 
anbere beim ©eutfchen! ©er ©eutfche ifl — unb bae foU 
ihm zu h^het« Hobe gefagt fein — ein gar frtebferttger 
©efelle; er — biefer angeblich« IMilitarift — ift ber frteb> 
ferttgfte tttenfch auf öirben; auch fein berühmter furor 
teutonicus ift nur eine empörte Aufwallung bee ©emütes, 
niemale eine beharrenbe Stimmung. Wer ben Jttonat 
3uli I9H in ©eutfchlanb miterlebt hat, weif) ein Hieb 
banon z« fingen; Pein tttenfch war auch uur t>on ber tttög« 
lichfeit einee Krieges zu überzeugen. Öfin faft unglaub« 
lichee Seugnie hiervon Pam mir neulich in einer rein wif» 
fenfchaftltchen ^achfchrift unter bie Augen. J£e hanbelt 
fleh um ben Bericht über bie t>on ber technifchen ^ochfchule 
ZU potsbam »eranftalteten Beobachtungen ber Sonnen- 
finfiernis am 21. Augufi l9l$ auf ber norwegifchen 3nfel 
Alflen unter bem 66. ©rabe. 5Die bebrohlichen Vtachrich* 
ten hatten bie Pleine ©elehrtenfchar erreicht; mehrere rief 
bei eintretenber tttobilifterung bie Pflicht fofort heim, bie 
AüdPehr Ponnte bebroht fein, Purz, es bemächtigte ftch 
ihrer eine begreifliche Erregung; unb fo telegraphierten 
jle benn an ihre amtlichen Porgefegten; biefe nun erPun« 
bigten ftch an ma^gebenbem Orte unb antworteten am 
3I.3ult telegraphifch aus Berlin: „Äuropäifche Hage 
ruhig."1) Alfo, ich wieberhole: am 3I.3uliIhI4- »on 

^Vergl. „£>ie totale ©onnenftnflernis »om 21. Augufi 
beobachtet in ©anbnefijden auf Alflen O^otwegen); Bericht »on 
A. HTtethe, 23. ©eegert, cf. tDeifccct" (bei T?iet»eg in 23raunfdnveig, 
J9I6), ©. 25. 
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amtlicher Meditier ©teile: „££uropätfche Jiage ruhig!" 

Siefes rül>cetibe Öeugnis beutßher SlrgloßgEeit iß ewiger» 

2lngebenEens wert; aber matt fragt fiel), woher bei ITTett« 

f4>ett t>on biefer Einlage jemals bie t£inßcht »on ber Hot« 

wenbigEeit eines ©ieges über böfe UTadtte «nb bemjnfolge 

ber i£ntfehluß, it>rt um jeben preis ju erringen, Eommen 

foll? 2luf ber einen ©eite ein mächtiges t>olE, bas aus 

elementarem, unerfd)ütterlid>em (Eiefmillen ben JHntfci>luß 

faßt: 3Deutfd>lanb foll vernichtet werben, jerftampft, fo 

baß es nie wieber auferßehen Eann; auf ber anberen, <5el= 

ben, bie ißr 'Daterlanb verteibigen, unb Staatsmänner, 

bie von t>erfölmuttg träumen — nur bei einer tltinberjahl 

bie t£injl(ßt ober wenigßens bie Tlfymmg, baß ber heutige 

lag ber Tlngelpunft ber Weltgeßbichte iß, baß ©örtliches 

unb cEeuflifches einanber gegenßberßet>en, baß £)eutfd>» 

lanb nicht allein feine ©renjen ju verteibigen t><rt, fonbern 

als ©ottesßreiter baßeßt, unb baß es barum feine Pflicht 

iß, ben «Seinb ohne jebe JlitcEßcpt unb ßimpflnbelei unb 

humanes phrafengebufel völlig nteberjuwerfen unb ftd) 

?u unterwerfen — auf baß enblid) auf biefer armen, ber 

Heuchelei unb bem elenben ©elbe ausgelieferten Welt 

(Drbnung unb «Stiebe einfehren, „«Stiebe ben UTenßhen 

guten Willens". 

Was Eann geßhehen, um aufjuElären unb um ben 

Willen jum ©ieg ju wecEen? 

„Vernunft, reine Humanität, Einfalt, cEreue unb 

Wahrheit," fagt Berber, „bas iß (th^taEter ber beutßhen 

VTation"; biefen dbaraEter wirb es nie gelingen, uim 

mutwilligen Eroberer umjuwanbeln; etnjtg bie tKrEennt« 

nis einer Pflicht — eines göttlichen Pflichtgebotes — 

Eönnte hier IRtäfte entfeffeln, mächtig genug unb bauernb 

genug, um als Wille jum ©ieg im ©inne eines elenten« 

taten Ciefwillens bezeichnet ;u werben, ^ebenfalls werben 
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wir niemals ben eigentlichen cCiefwiUen ;um ©ieg im 
Seutfben erwecfen, wenn mir ihn polttifch ju begrenzen 
»erfuchen unb »hm immer wieberbolen, er folle — wie bie 
Änglänber — nur bie eigenen 3ntereffen »erfolgen; 
baraus fchöpft ber iDeutfche feine 23ege»herung; vielmehr 
muh er wiffen, bah er für bie Freiheit ber ganjen Welt 
fämpft, für bie Befreiung aus ber fchänblichfle« Rnecht* 
fchaft, welche je bie tHenfchheit unterjocht h<*t — eine 
Änechtfchaft, bie lebten Änbes auf bie franjoftfche Revo¬ 
lution juröcfgeht, bie heute unter englifcher tftasfe auf* 
tritt, morgen vielleicht unter einer anberen unb über* 
morgen unter einer hätten. iDeutfchlanbs Hieberlage 
mürbe nicht allein Serjförung bes 23eft»3h<tHbes unb 
bauernbe Perarmung aller £>eutfchen bebeuten, vielmehr 
mürbe jte bebeuten, bah bie 0onne wahrer ©eelenfreiheit 
gelöfcht werbe, unb bah jeue ©üter, bie Berber uns nannte 
— reine Humanität, Ätnfalt, Creue, Wahrheit — von 
ber Ärboberfläche entfchwänben, unb jwar roahrfcheinlich 
auf immer. VTicht etwa als fänben ftcf* biefe ©üter nicht 
auch »uter anberen tHenfchen, sDeutfchlanb ift aber jur 
0tunbe ihr einziger Anwalt unb Ritter, er unb bie We* 
ntgen, bie fl<h fchon unter feine ftarfen Flügel gerettet 
haben. Äs hÄ«belt ftcf> um einen langen Rampf: feit 
jwanjig fahren unb mehr wirb er mit ben Waffen ber 
politif geführt; gewih währt er (wenn £>eutfchlanb nicht 
ben Rampf aufgibt) noch minbeftens ein 3ahrl>unbert; 
für eine berartige gerichtlich« Äntfchetbung wäre bas fo* 
gar eine für; bemeffene <5rifi- Welche 23rette, welche ©e» 
malt, welche Äauterfeit, welche ftät>lerne heftig feit, welche 
hohe, aufopferungsvolle 23egeiflerung bes Willens muh 
ba £>eutfchlanb aufbringen! <Db es gelingt, biefen — ben 
eigentlichen — Willen jum ©ieg ;u erwedfen? £>as ifi 
jetjt bie ©runbfrage aller fragen; benn bah ber £>eutfche 
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über bie ganze Welt wirb jtegen Eönnen, wemt er null, 
befien iji jeber überzeugt, ber eine flare Porftellung ber 
unbegrenzten iTlögltchfeiten btefer tftenfchenart bejtijt; 
bie ^rage iji aber: wirb er wollen ? 

Ser eigentliche gemtantfche 2>eutf<he ift Philifter unb 
>5elb *. wer ben philifter in ihm grofizieht, führt mit ihm 
Zum Ceufel, wer ben gelben in ihm werft, fann jebes 
Opfer unb auch lebe JEat ihm abgewinnen. 

0oll ein (EiefwiUe ein ganzes Polf ergreifen unb mit« 
reifien, fo mufi eine ungewöhnliche UTacht ihn werfen, unb 
biefe tHacht iji bie ber über bas gewöhnliche tHafi hinaus« 
ragenben perfönlichfeit. ©oetfie hat uns beten gelehrt: 

Komm, heiliger ©ei ji, bu ©chaffenber! 
Unb alle 0eelen fuche heim! 

£>as bewirft ber heilige ©eiji burch feine Tlusecwählten. 
0oll ber Wille als fchajfenbe ©ewalt wirfen, fo fegt er 
als erjie (träger ©ewaltige voraus. Hur ein ©ott fann 
fprechen: „3ch wiU neue Welten fchaffen"; nur ein 23is« 
marrf vermag es, in ber fchweigenben Sejie feines Herzens 
fleh J» geloben: „3ch will ein neues £>eutfchlanb fchaffen"; 
nur ein ^inbenburg wagt es zu fagen: „Üt* mufi fleh alles 
unferem Willen fügen." 25er ar<himebifche 0tügpunft, 
um bas 23ejiehenbe aus ben Engeln ju heben, mufi immer 
in ungewöhnlich jiarfen UTenfcf>enfeelen gefucht werben. 
23übung, Klugheit, gute Kbflchten — bas alles tut’s 
nicht; bie eingeborene Kraft mufi gegeben fein. £>er 
0<hwache fann jtch vieles vornehmen, hoch es ju wollen, 
iji er unfähig; benn ber Wille iji ein jeugenber 23lii$, ber 
aus einer Überfülle angejiauten Jiebensfaftes hervor« 
fchiefit, wobei er, nach allen 0etten jünbenb, millionen» 
fache Kräfte fleh zugefeilt. ©erabe £)eutfd>lanb fann bas 
Jfanb ber grofien Pfänner genannt werben; biefes ift 
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3«glei(t) feie ©ewäl>r für t>ie oft verborgene, «bet einge* 
botene, ftets bes Wecfens h<wrenbe, faft überirbtfehe 2$raft. 

ÜDeutfc^lmtbs Äriegsjt'el 

»Soffentlicb bauest bec Ärieg fo lange, 
bis alle« ftd) unfern Willen fügt. 

(»jtnbenburg) 

^ee Krieges 3iel ift für £>eutfchlanb ber Stiebe. 0eit 
vieler» fahren hütete iDeutfchlanb ben ^rieben unb ließ 
fttb im 3ntere(Te feiner Erhaltung faft mehr «1« billig 
non feinen neibgefchwollenen V7«chbarn gefallen, <5anbel, 
Äanbwirtfchaft, 3nb«ftrie blühten auf im Frieben unb 
»erlangten nur offene Cüren, benn mehr war ihnen jum 
©ebeiben nicht vonnöten; Wiffenfchaft, (EechniP, Kunft 
würben mit unvergleichlichem Eifer gepflegt unb fönnen 
nur im Stieben ft<b entfalten. Seit brei Dahrhunberten 
befolgt Englanb grunbfätjlicf) bie politif bes Äaubens, 
unb es wirfte erfrifebenb, als neulich ein ©fföier «nb Fach¬ 
gelehrter für Kriegsgerichte unumwunben ausfprach: 
„Wir Englanber fuchen jwar immer nach plauftblen Uor* 
wänben ?u unferen Kriegen, in Wirflid>Peit aber führen 
wir fte ftets nur um bes »Sanbels willen." 

Kus biefen Erwägungen folgt, baü Seutfchlanb ben 
Feieben wirb «ufjwingen müffen, feinen Frieben. Wie 
ber 23«umeifler nach einem wohlburchbachten plane bie 
harten, wiberfirebenben Kohftoffe in bie ©eftalt jwingt, 
in welcher fte einem hohe» SwecEe bauernb bienen, fo mu# 
£>eutfd>lanb ben Feinben bes Frieben« 23ebingungen auf* 
nötigen, burch welche ber europaifchen Welt auf lange 
hinaus ein würbiger, allem Süchtigen unb *5ochfirebenben 
förberfame Friebe gefiebert wirb. 
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(Pb ba« in vollem UTaße jegt gelingen Eann, weiß id> 
ni<f>t; td> bejtnetfle es; bie ©runblage aber baju Eann unb 
muß gelegt werben, wnb bie« wieberum erforbert, baß ba« 
Siel erblicEt wnb al« Willen«bef<hluß erfaßt wirb. ©efdneht 
e« jegt nicht, fo iß e« für alle 3eiten ?u fpät; hemmen 
öberfommene iT?enfd>ltcf>Eettepl)tafen bie Entfaltung ber 
Waffengewalt, geben biplomatißhe «Tüfteleien ben ?lu«» 
fd>lag, fo ift nickte geßhehen; 23lut unb «Etanen ßofien 
bann umfonft, unb ba« ßegreiche 2Deutfd>lanb ßat bie 
Schlacht verloren — bie Schlacht um bie ©eßaltung ber 
3uEunft be« Ulenßhentum« auf Erben. »Segel fpritßt ein¬ 
mal von ber „0bnmaci)t be« Siege«", weil ein Sieg, ber 
nicht« neue« feßafft, au« befien blutigem 3olt fein neue« 
Äeben entfprießt, in ber <Eat ba« reine VTicf>ts iß. dagegen 
fennt ber felbe beutßhe SDenEer ein ,,^eroenred)t": biefe« 
iß ba« fd>öpferif(f>e 3Sed>t, ba« 33lut unb ©ewalt entfühnt, 
weil e« Schlechtes jerßört unb 2Sefiere« an bie Stelle fegt. 
£)er <Eob ber beutfd>en gelben Eann nur bann al« entfühnt 
unb mehr al« ba« — al« notwenbig unb fegen«reicf> — 
betrautet werben, wenn er baju bient, fold>e« felben- 
recht burchmfegen unb bauernb ju befeßigen — ba«Xecf>t 
auf ben beutßhen ^rieben. 

25ie ,5einbe SDeutßhlanb« beßgen nicht einmal ben be¬ 
griff be« ^rieben«! 3m legten ©runbe iß e« Seutfcßlanb« 
3Srieg«jiel, ihnen biefen begriff beimbringen. SDaju muffen 
ße in eine ßrenge £ehte genommen werben. 3um erßen- 
mal, feit bie fcßauervolle ©efefnehte europäißher, über- 
feeißher Eroberungen im fed>?el>nten 3al>rf)unbert be¬ 
gann, verfugt ein Staat, anftatt rücEßd>t«lo« auöjubeu- 
ten, anßatt gierig für ßch unb bie Seinen ben Reichtum 
frember Erbe an ßch ju reißen, ßch ßttlicßer Perpßich- 
tungen gegen bie Ureinwohner bewußt ?u werben, ße al« 
©ottes ©eßhöpfe ju hegen unb einer ßttlichen unb gei- 
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fügen ÖJntwtcflung entgegentuführen. ^lußecbem aber: 
Seutfcf>lanb allein faßt t>ie foloniale Aufgabe im Sinne 
eines gemetnfamen e«ropäifd>en Auftrags auf unb führt 
bie vielgenannte, aber nie befolgte Politif ber „offenen 
Cure" wirflich burch, inbem es feine wie immer geartete 
23egünßigung bes eigenen H«ubels fennt. Jüan warnt in 
Seutfcf>lanb unabläfftg vor ©elbftüberfchägung; förber* 
famer wäre es, man würbe bas von Seutfchlanb ©eleiftete 
f«hätjen lernen, benn baran fehlt es allgemein, dis iß ein 
Seutfd)lanb im Werben — ja, f<hon am Werfe —, bas bie 
tHeißen gar ni<ht fennen. 

Über dinglanb ins 3üare ju fommen, iß für ben Seut« 
f<hen nicht leicht. Sie Unwiffenheit bes englifchen Polfes 
läßt ftch mit ber rufflfchen vergleichen; namentlich «bet 
fpottet bie Unbilbung ber „gebtlbeten" Stänbe aller 33e* 
fchreibung; bagegen iß bet Ch«r«fter außerorbentlich 
cntwtdrelt: bas fecfe Selbßvertrauen, bie <2.uß ju felb* 
ßanbigem ^anbeln, bie Anlage, burch bloße Willensfraft 
ftch ©ehorfam ju erzwingen. Ser Öinglanber beßgt bie 
wunberbare 2£unß, auch au& bem, was ihn befcßränft, 
!Rraft ju fcßöpfen; baher bas ^Ibgerunbete, 2lufjtcbfelbß* 
geteilte. Wohin bei ülißleitung unb mißbrauch biefer 
©aben ein t?olf fommt, fehen wir jetjt; hoch bie Äraft 
felbß iß einmal ba, fte betätigt ftch «uf ber ganten Jürb> 
Oberfläche. öiin einjiges ITTittcl gibt es, fte in Schranfen 
ju weifen: ihr gegenüber muß (Ich eine anbere Willens» 
fraft aufrichten, eine gewaltige Äraft, gegen welche bie 
englifcßc überall anrennt unb ftch bie IRnochen bricht. 
3ebe tatfachliche Äeiftung nötigt bem iSnglänber unbe« 
bingte Hochachtung ab; ba er aber rein geiftige Äetftungcn 
nicht ju erfennen vermag, fo müffen es banbgretfltdx’ fein. 
Sie Äeißungen Seutßhlanbs in Cechnif, 3nbußrie unb 
Hanbel h«t ££nglanb fo hoch einjufchäijen gewußt, baß es 
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fein ^ctl für ftcf> fat> au$er in ber völligen Vernietung 
t>es T7ad>barn. 3nöem ich Perfiänbnis für einen bitteren 
Scher; vorausfeije, will ich fagen: ££nglanb befriegt 
Deutfcl>lanb aus *5ochachtung. iDie t£nglänbet t>ei5t ber 
Yleib: fte wittern ben JUvalen unb fürchten ihn. Plicht 
mit Unreet war ber ÜEnglänber gewohnt, fie Als ^err 
ber Welt ju füllen, tiefes (Befühl beruhte niet — leben» 
falls niet in erfter Xetl>e — auf ber 2ln;al>l ber mittelbar 
unb unmittelbar angeglieberten (Bevtertmetlen unb ber 
faft an bie l>albe tUilliarbe reichenbett tTTenfchenfchar, bie 
fte 5ur engüfeen ü>berl>ot>ext befennt, vielmehr auf bem 
Bewufjtfetn ber inneren 3$raft, ber 2$raft bes Willens, 
bie einem Eieinen 3nfelvolf bie Unterjochung eines -Drittels 
ber gefamten Ulenfchhett möglich gemacht h^t. 3m Per» 
haltnis jUtit Äeich ift felbfi bie englifche flotte Eiein. Diefe 
»Serrfchaft Britanniens ift auf innerer ©runbfefte auf» 
gebaut gewefen: auf StofjEraft unb ^alteEraft bes Wol» 
lens, auf ,$letfj, auf Eühnem Wagegeift, auf rücEftchtslofer 
5olgeri<htigEeit. Der Änglanber ift vor Eeiner ©raufam» 
Eeit, vor Eeiner Unmoralität jurücEgefchrecEt, ift aber auch 
felber vor Eetnem Wagnis, vor Eeinem Cobc erfchrodfen 
umgeEehtt; es gab nichts, was er nicht wagte; 3ünglinge 
von einigen jwanjig 3Ahte» h<tben — als befbellte ,,23e» 
rater" aftatifcher dürften — allein unter tUillionen ,,£ar» 
biger", von ^aß unb tHorbfucht rings umgeben, ganje 
Reiche verwaltet, umgeftaltet, unb nach unb nach unter 
englifche »Serrfchaft gebracht. . . Dies nur als 2(nbeutung 
unb Beifpiel. Über biefe englifche Weltherrfchaft mag man 
benEen wie man will — ich metnerfeits hAlte fte für grunb« 
unftttlich unb barum verberblich, aufjerbem aber über» 
haupt für veraltet unb baher ber SuEunft, in bie wir im 
;wan;igfien 3Ahthw»öert eintreten, nicht angemeffen noch 
gewachfen — immerhin ift folgenbes ftcher: über eine fo 
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unerhörte t£ntwicflung ber fosmifchen ©ewalt, genannt 
„tUenfch", nerinag einzig eine noch mächtigere ü*ntwid?» 
Inng ber felben ©etvalt zu flegen, unb bas wirb nur eine 
fein fönnett, bei ber bas «harafteriftifche Organ bes JTten- 
fcbcn — ber (Seift — nach allen Seiten tiefere Wurzeln 
gefcf>lagen hat unb in 5olge beffen fleh üppiger entfaltet. 
Ohne Willen laßt ftch bei uns tftenfchen nichts machen; 
einem ebenfo ftarfen Willen wie bem feinen, gepaart mit 
reiferem (Seifte, muf ber ÜEnglanber notwenbig unter» 
liegen. 

sDamit glaube ich bas 2$rtegsztel, was öinglanb betrifft, 
in feiner liefe erfaßt unb beutlich genug bezeichnet zu 
haben. 

Jwifchen Seutfchlanb unb öinglanb fleht heute bte 
Sache fo: entweber bu ober id>. Sagt ber iDeutfche „btt", 
fo ift’s aus mit bem Seutfchtum — für immer; Jünglanb 
fennt feine Xücf flehten. 3n Wirfli<hfett beflQt aber 
£>eutfchlanb bte Jftittel, „ich" ?u fagen unb „ich" burcf)» 
Zufe^en; btes tfl fein Äriegsztel. nicht im entfernteren 
benfe ich hierbei an eine zu erflrebenbe Jertrümmerung 
bes brittfehen Weltreiches unb berglei<hen; felbfl wenn 
£>cutfcf>lattb zu bergletchen Unternehmungen gewappnet 
wäre, fo lägen fte weber in feinem praftifchen 3ntereffe 
noch in ber Xichtung feiner 3beale; bavon tfl gar feine 
Jlebe. Was aber gefchehen muß, tfl bte ftegreiche 23ehaup» 
tung von sDeutfchlanbs Willen gegen iKnglanbs Willen; 
iSnglanbs Arroganz muß gebrochen werben, gebemütigt; 
üinglanb muß anerfennen, baß iPeutfchlanb ihm über» 
legen tfl. SDies fann nicht mittelbar, fonbern muß unmittel» 
bar gefchehen; unb id> weiß: es tfl möglich, unb ber Steg 
tfl flehet. Pon bem ^lugenbltcf an wirb ein Umfchwung 
auf ber ganzen Welt ftattßnben, unb Seutfchlanb wirb 
fehr fd>nell — vielleicht tn weniger als einem 3ahrhunbert 
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— bie auefcblaggebenbe Weltmacht werben, >5üter unb 
*5ort bce Weltfriebene. Vliemanb batf fragen, wie lange 
ber IRrteg bauern wirb; ee gebt ja um alle Sufunft. Socb 
foviel ift fieser: je rM jtcbtelofer, um fo fürjer wirb er fein, 
um fo menfct>licl>er. Ser Englänber war nie jagbaft; ift 
es ber Seutfcbe b«nte, fo ift er verloren; bleibt er blinb für 
bae, wae auf bem Spiele ftebt, fo unterliegt er. Sabtn* 
gegen bie rücfjtcbtelofe Entfaltung aller vorbanbenen 
Machtmittel, bae unumwunbene 25efenntnie ju bem 
fpejififcb beutfeben, unenglifeben unb anttenglifeben Staate* 
unb iiebeneibeal, bejfen rücEjtcbtelofee Surcbfe^en auf 
allen Sebieten mit ber Seit auch bie Englänber gewinnen 
unb fte ju ^reunben Seutfcblanbe umfebaffen wirb. 3n 
^olge ber augenblidlicben Weltlage unb aller politifcb» 
fojtalen üerbältntffe iß bae noch ßarf vertretene ger* 
manifebe Element in Englanb unterbrüeft, irregefübrt, 
munbtot gemacht; ftegt bae beutfebe 3beal, fo finbet auch 
bort gewiß eine Umwälzung fiatt. 
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Jammer ober 2fmboß 

Dn bet auswärtigen Polttif gibt es 
tttomente, bie nid>t tmebetfommcn. 

(23ismarcf, 3.2.66) 

(frin 23lt<f auf bie TPeltgefchichte jeigt, baß oerhältnie* 
J^mäßig wenige Kriege »m bae Safein einer Hation 
geführt werben: fo war jum 23eifpiel weber 64 noch 66 
noch 7o auf einer ober ber anberen Seite non berartigen 
Jerßötungejtelen bie Xebe. UTan friegt um (Brenjen, um 
23eßtjtümer, um Xed>te unb Porteile, um (Brunbfa^e unb 
um (Blaubenefätje; feßr feiten naßm flcf> ein Staat vor, 
ben anbern non ber iEtboberfUcße auejutilgen: bae flaf« 
ßßhe 35etfpiel ßaben wir an ben PernichtungeEriegen 
Xome gegen Äarthago. Karthago Eämpfte um fein Safein 
— unb nerlor ee. £e liegt nun auf ber *5anb, baß ein 
berartiger Ärieg ßd> in feinem innerßen 'Wefen non fon» 
ßigen Kriegen unterfcßeibet. t£tne im 2$ampf ber 3nter» 
efien erlittene Hteberlage erßicEt nicht bie Hoffnung auf 
befiere Jetten; ee fann fogar norfommen, baß aue Perluß 
(gewinn erblüht; wohingegen nerlorenee Safein ein Jünbe 
auf immerbar bebeutet. 3n ^olge befien iß bie ßttliche 
(Brunblage, auf welcher ber Ärieg ßeht, in beiben fallen 
grunbnerfchieben. t2in Streit um 3ntereffen unb Rechte 
fann — unb wirb auch meißene — non beiben Seiten mit 
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gute« Argumenten, mit wahren — wenn auch melleid>t 
leibenfchaftltch verirrten — Überjeugungen begrünbet 
werben; im ©egenfatj tnerju iß ber Wille, einem Anbern 
ba« Äebensltcbt ausjulöfcßen, auf alle $älle unßttltcf), unb 
er wäcßß gerabeju in« ©ottesläßerlicße, wenn ber 23efeh= 
bete getßtg unb moralifch hvchßeht, höbet vielleicht al« 
fein ©egner; baßer ift bie ©egenweht hiet berechtigt — ja, 
wenn bie V7ot groß wirb, verpflichtet — ;u UTitteln ju 
greifen, bie in einem reblich geführten Kampfe, in einer 
bloßen gegenfeitigen 2$rafterprobung verpönt fein wür= 
ben. Überfallt mich ein tUann, um mich 5« morben, fo wirb 
mich fein ©erttßt ber Welt verbammen, wenn ich ihm in 
meiner Hotweht mit allen Werfjeugen, beren ich gerabe 
habhaft werben fann, ju Äeibe gehe — unb follte er auch 
habet jerfleifcßt unb jerftümmelt werben. 2)ie ratio belli 
— wie Cäfar ftch au«brü<Jt —, ba« heißt, bie ganje Auf* 
faffung, Sef<h*ffenheit, Aufgabe, Anlage unb Auefüh* 
rung — furj, ba« ©efeij — eine« ^Kriege« änbert ftch, f° 
halb e« fleh um einen Ärteg h«nbelt, ber um ba« 2>afetn ber 
Hation geführt wirb. 

©eorg cthtißoph Äicßtenberg, ber fubttle genfer unb 
unvergleichliche »Sumorift, wirft einmal bie launige Mirage 
hin: gefegt, ein ©elehrter gewänne magifche Kräfte unb 
benütjte fte, ftch felber in einen ©cßfen ju verwanbeln: 
wäre ba« al« ©elbßmorb ju betrachten? Unb wäre ber 
©eh« ßraffäUig ? An btefe betßenbe Satire auf unau«rott* 
bare t£igenfch«ften gewtfier iDeutfcher — bamal« waren ee 
©elehtte, jetjt finbet man fte in anberen ©tänben — mußte 
man in ben lebten fahren öfter« benfen. ^eute habe tch 
eine anbere Anwenbung im Sinne. 3ß bie ©elbßernteb* 
rigung gleich ©elbßmorb ju achten, fo fann auch ba« ätt 
niebrigen eine« Anbern berart geplant fein, baß e« einem 
UTorb gleicßfommt: ba« ift’«, wa« dhtglanb an sDeutfcß* 
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lanb oorbat. löten tntU es nicht, aber bas innere Äebens* 
lityt auslöfd>en; ber Y7atton ben ^hrgei; abgewognen — 
«nb mit il>m bte s£hte; ihr ben ^lugelfd)lag bes Wollene 
brechen —.unb bamtt bie Würbe rauben. iDie Plteberlanbe 
unb Spanten liegen fct>on ba; ^ranfreid) geniest noch als 
PafaU eine Sd>etngrö$e: alle brei tnngeopfert für bie 
3ntereffen ber bcr;lofen, geiftlofen — aber t>crftanbes 
fräftigen — (Broffaufleute, bie t£nglanb regieren. Wer 
nun fo „genaturt" ift, ba$ ihm s£l)te unb Würbe begriffe 
ohne 3nl>alt ftnb, empfinbet beren Perluft wenig; ihm 
gebt’s wie bem jungen franjöflfchen it?äbd>en pbönijifcbet 
»aerfunft, bie entführt worben war, unb ihrer UTutter 
fchrieb: „Console-toi, Maman, rien n’est perdu hors 

Phonneur“. Wem nur ein einziger Cropfen germanifd>en 
Slutes in ben Albern fretft, fühlt anbers: <Eob ift ihm 
taufenb tTlal lieber als ein Äeben ohne Äl>re unb ohne 
Würbe. übe wet£ auch, bafj bas fein bloßer i’tberfommener 
Kehrreim aus alter überfpannter Kttterjeit ift, fonbern 
ba£ tl>m bamit tatfächltd) bie eigentliche Äebcnsfraft 
unterbunben wäre; er gliche fortan bem Tlbler, bem ein 
Pfeil „ber Schwinge Sehnfraft abgefchnitten". Ätebens* 
würbige Änglänber haben ja erflärt, fte wollten ber 
ganzen Welt einen Sienft leiftett, inbem fte bie iPeutfchen 
wieber jurüdnerwanbeln in ein Polf non sDenfern unb 
Richtern! “Kaimt ftebt’s aber faul; benn Genfer unb 2)icb< 
ter entfprießen ftets ben Jeitläuften allgemeinen 3luf* 
fchwungs: Plato folgt unmittelbar auf Pertfles, unb 
Kant wibmet fein erftes bebeutenbes Werf ,iu“tebrid> bem 
Stoßen, Sbafefpcare bichtet für j£lifabetl>, unb Wagner 
fchöpft aus ben Stegen bes „großen" Krieges ben JLebens* 
mut, fein gtgantifcf>es Kingwerf wieber aufunicbmen unb 
;u uollenben. 

Wäre bie Äage nicht fo bitter* ernft, man fönnte über 
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ben Witj lachen, baß bie i£nglänber bem beutfehen 5Tfid>cl 
wieber 5« Genfer« unb Siebtem t>cct>elfen wollen; man 
fann aber nicht lachen, benn es gebt ans .Heben — auch 
an bas .Heben jenes beutfehen Kentens unb Sicf>tene, bes» 
gleiten bie ganje übrige Welt nicht aufweifen fann unb 
ohne bas es für uns Seutfchgeborene unb Seutfd>erforene 
nicht länger wert wäre, tHenfcf) ju fein. 

Wer näher jufchaut, wirb nämlich entbeefen, bah biefer 
Witj ein bofer, fchlangenliftiger Wi$ ijl, voll ©ift unb 
^ohn. Senn „Genfer unb dichter" bebeuten hier in Wirf» 
üchfeit nichts anberes, als überhaupt bas beutfehe 
3beal, unb biefes viel verfpottete 3beal ifl bie wahre 
(Etuelle aller beutfehen Draft, auch bort, wo ber beutfehe 
jtch rein praftifchen Singen wibmet, wie ©dnffahrt, 3n» 
buflrie unb £tnanj. Ser Seutfche ifl groß, weil er träumt, 
©chrttt für ©chritt, in feiner ©efchichte, fehen wir ben 
Craum am Werfe — er träumt vorn rämifchen Deich, er 
träumt t>on Deltgton unb von Deformation, er wanbeit 
bie UTenfchheit um unb um burch feinen SEraum vom 
23uchbrucf unb feinen Craum non ber ewig im Daume 
wanbelnben öirbe, er träumt von ben lebten ©eheimntjfen 
bes Safetns, er träumt von einem beutfehen Paterlanb, 
als es noch feine ©pur eines folchen gibt, er träumt bie 
3ohannespafjtott unb ,$aujl unb parjlfal.... unb weil 
er immer träumt, barum fleht er in feinen häehfiew «Hei* 
fiungen immer eine ©tufe ober mehrere ©tufen hoher als 
ber begabtefle VTichtbeutfche. ©obalb er auf »Sohen jtch be» 
wegt, weifl bas, was er leiflet, immer auf ein noch jäheres 
hin. Ses ^ranjofen ttleijlerfchaft entfleht aus ber nüch» 
tern vernünftigen 33ef<hränfung; bes öinglänbers ^errfch» 
gewalt aus ber einfeitigen Dusbilbung bes Willens; ba» 
gegen muß ber Seutfche erfl bas Wafmbilb im ©eifle er» 
faßen, bann erfl wagt er, unb fobalb er wagt, gewinnt er. 
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darauf nun f>at’s ber j£nglänbet heute abgefehen: bem 
iDeutfchen bie ^Iwgtraft bee £räumene 3« lärmen; bas 
genügt, benn bannt iß Äichtenberg’e Perwanblung t>oll» 
btad>t. nicht etwa, baß bet ££nglänber ftcf> bae ähnlich 
auebächte, wie id> ee hier bargefteUt l>abe, fonbern weil 
unfehlbarer 3nßinft, gepaart mit großem Perßanb, bie 
Pölfer, wie bie ÖJtnjelnen, flet« bae Nichtige treffen läßt; 
bae „Nichtige", infofern bie Welt für fle einsig in einem 
23c;ug auf ihre perfönlichen CJntereffen beßeht,—wogegen 
ber J)eutf(he 3U weit blicft unb 3U mitempjtnbenb fühlt, 
um auf biefem Wege bie gleiche Sicherheit 3U gewinnen. 
Wir wiffen aue ben Xeben englifcher Staatemänner unb 
aue ben unaufhörlich wieberholten Perficherungen leiten» 
ber englifchen glätter: bie 2lbßcht Änglanbe, fein feit 
3ahren nerfolgtee unb nunmehr — wie ee wähnt — ber 
Pollenbung nahee 3iel iß, ben 2)eutfcf>en ben ^orijont ein 
für allemal ein3ufchränfen, fo baß fte nie mehr über ihre 
(Bremen hiuauelugen fonnen, fonbern fleh begnügen 
müffen, ftch baheim reblich ?u nähren unb im Übrigen 
(Bewehr bei £uß ba3ußehen, 3ur Dämpfung fran3Ößfchen 
Übermutee unb 3ur Abwehr flawifcher Übermacht — im 
Cfntereffe Öinglanbe, verßeht ftch. 

Pom englifchen Stanbpunft aue gefehen, läßt fleh bie 
ü.age fur3 unb marftg auebrücEen: Jammer ober 
boß! £>ie £>eutfchen benfen anbere, ja, fo gan3 anbere, 
baß UTanche außer Stanbe jtnb, ben englifchen Stanb» 
punft überhaupt 3U begreifen. Wir alle fonnen beseugen, 
baß ee gar feinen Ülenfchen — nicht einen — in SDeutfch» 
lanb gab, ber IRrieg wollte. £>eutfd>lanbe Flügel entfalte* 
ten ftch fo herrlich! l£e brauchte nur Trieben unb Wohl* 
wollen, unb ee erreichte in ber Welt gan3 oon felbfl ben 
pia$, ber ihm in ^olge feiner Äeißungen 3ufam. 

S»r Änglanb iß alle politif lebiglich eine WTachtfrage: 
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wer bte ITT acht bat, gebraucht fte, um bie Ruberen ju unter» 
briiefen. dagegen wollte 5auft — unb will heute Seutfch» 
lanb mit ihm — »Serrfcbaft gewinnen, um „auf freiem 
©runb mit freiem Pol? tu ftebn “. Stefe ^errfchaft fonnte 
ein richtig geleitete« iTeutfcblanb ohne jeben 3$rieg erret» 
<hen. 'Jlber gerabe biefe ^errfchaft — bie ^errfchaft ber ,$tet» 
heit, ber wahren Freiheit im ©egenfaß ?u ber erlogenen — 
galt e« für iirnglanb im 2$etme 51t jertreten. 2>enn fonft 
wäre bie »Serrfchaft be« brutalen 25eftße« ?u Änbe gewefen. 
^ür fte lautet bie Formel ber Weltpolitif: entweber bu 
unterbrüefft mich, ober ich unterbräche t>id>. 

Sie äinglänber oerfolgen befanntlich hortnäefig, wa« 
fte ftch einmal oorgenommen. 0<hon oor bem ^Kriege hotte 
biefe Bewegung begonnen, unb ebenfo wie bie23ibltotl>efen 
ihre ©chäße nicht mehr nach £>eutfchlanb liehen, ebenfo 
würben beutfehe ©efchäftsleute überall brangfaliert unb 
beeinträchtigt, wo iHnglanb ober <!fran?reich Einfluß be» 
ftßen — im ©egenfaß ju ber beutfehen 2kt, jeben ?lue» 
länber jwbeoorjugen, jtt befchüßen, ju forbern; ben eigent» 
liehen 23oben ju biefer ^yänenarbeit hot aber erft ber Ärieg 
gefhoffen; jeßt bebarf’« feiner Porftcßt unb Äücfftcht 
mehr; unb überbltcft man bie 'JlmeifentätigPett, bie in 
s£nglanb oom <5anbelsminifter unb 23oarb of Irabe an 
bi« in bie leßten Perjwetgungen be« überfeetfeßen 23e» 
amtentum« am Werfe iß, ficht man, wie ^anbel«fam» 
mern, 25örfen, neu gegriinbete Pereine, Leitungen, alle 
ftch bie «Sanb reichen, bi« ein engmafchige« Sleß bie ganje 
Welt umgibt — alle« bem einen Wort gehorchenb: <Eob 
ben Seutfcßen! fo erhält man ben Einbruch — unb e« ift 
ein richtiger Einbruch —, baß ben Änglänbern bie Waffen» 
taten Siebenfache ftnb, wichtige Siebenfache, aber immer» 
hin Siebenfache; bie »oauptfaeße — auch für bie Regierung, 
ja, namentlich für bie Regierung — iß bte grünbltcße 
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Dernichtung bes beutfehen Wohlftanbes unb feiner ©runb* 
läge, nämlich bes beutfehen Unternehmungsgeiftes. ©ec 
Äügenfelbjug, über ben wir biesfeits bes Xbeine im 
Hamen ber tT?enfc^>t>eit erröten, gehört als wichtiger 23e= 
ftanbteil 3« ber biabolifd>en Perfd>wöcung. 5u ©rnnbe 
liegt nicht Äeibenfchaft, fonbern falte Berechnung, ©er 
Änglänber weiß genau, baß er lügt, wenn er bie Ähre bes 
beutfehen feeres unb Polfes fchamlos verunglimpft; er 
betrachtet aber bie Äuge als erlaubte Äriegslift. s£e 
fommt barauf an, ben vorzüglichen Äuf bes ©eutfehen als 
eine« reblichen, fleißigen, zuverläfflgen, anftanbigen, gut¬ 
herzigen UTenfchen auf ber ganzen s£rbe 311 untergraben, 
fo baß es fünfttg genügt ju fagen, „ich bin ein ©eutfeher", 
bamit Cfeber ben Äücfen fehre .... ©erabe währenb ich 
biefe Worte fchreibe, bringt mir bie Poft eine neue probe, 
©ie vornehme englifche fonfervative Öeitung ©tanbarb 
veröffentlichte unlängft angebliche Auszüge aus brei 
prebigten beutfeher evangelifchec paftoren — wilbe, 
blutbürßige, unchrißliche, abfcheuliche Worte, wie fte fein 
beutfeher ©eißlicher je gefprochen hat; obwohl nun bie 
Perfonem unb Ortsnamen nachweislich alle brei nicht 
ftimmen fonnten, ba es an ben betreffenbett Orten pa* 
ftoren ber genannten Hamen überhaupt nicht gibt, fo 
merfte man bo«h, baß hinter btefen zur Überzeugung bes 
fonft vielleicht boch ffeptifchen Äefers fcheinbar gewiffen* 
haft genauen Eingaben irgenb etwas fteefen müffe; ber 
Änglänber lügt weit vorfichtiger unb überlegter als fein 
franjößfeher ^Kollege. Unb richtig, es ift beutfeher Ämjtg* 
feit gelungen, bie Quellen ;u jenen angeblichen Über* 
fetzungen ausßnbig zu machen, woraus nun bes Weh 
teren hetvotgeht, baß ber Urheber biefer nieberträchtigen 
Salbungen jebenfalls ein ©beolog fein muß, gewohnt, 
ß<h in beutfehen Äirchenzeitungen zurecht zu ßnben; biefer 



»jammcr ober mbcf; 

Pann natürlich beutfeb, bat febr tvabrfcbeinlicb in iDeutfeb- 
lanb kubiert, unb nun benutzt er ben ihm vorltegenben 
beutfeben Cept, um <$ülfcbungen berzußellen, bie ben trü* 
genfeben ©cbein ber ^futbentizitat an fict> tragen, ©o rief 
jum Beifpiel ein <$elbprebiger feine ©olbatengemeinbe an: 
„£>u, mein UTännervolP in Wehr unb Waffen, £>u biß 
gefreujigte Ulenfcbbett!" — baraus macht ber biebere 
Änglänber: „2>er £>eutf<ben gottgegebene Aufgabe iß es, 
bie HTenfcbbett 5» freudigen." 3<b ftelle mir lebhaft vor, 
wie ber liftige Pfaffe über biefen gottlofen Wiij bei ß<b 
gelacht haben mag. 3ujwifcben ift er aber in alle fünf Welt* 
teile biwausgePabelt worben, unb bie grenzenlos ungebil» 
beten, jum großen Ceti aber frommen Einwohner ber 
englifeben ^Kolonien verabfebeuen fortan jeben beutfeben 
©eißlicben. 3a, ber lügengemanbte „clergyman“ Pann 
noch weitere Erfolge aufwetfen. £>er Cemps, ben bie 
engßen Beziehungen mit ÜJnglanb verPnüpfen, bat bie 
angeblichen prebtgten von bem ©tanbarb übernommen, 
unb baraufbin bat bie ©ynobe ber evangelifcben Ätrd>e 
in Paris amtlich »bter ßintrüßung über bie allem <£bti* 
ftentume bobufpreebenben Äebren 'JlusbrucP verlieben 
unb ftcb von ben beutfeben ©laubensgenoffen feierlich auf 
ewig gefebieben! Unb bies wieberum bat ben franzöftfeben 
Untecricbtsminifter veranlaßt, bie Äefung biefer angeb* 
lieben beutfeben prebigtauszüge in allen ©ymnaften 
^ranPreicbs anzuorbnen, bamit ^aß, Peracbtung, Tlbfcbeu 
f<bon bei ben 2$inbern großgezogen werbe! 2lucb in 
biefem fallet iEnglanb ber raßlofe Urheber! 

34> mute nun iDeutfcblanb nicht zu, mit ähnlichen UTit* 
teln ben <5einb zu bePämpfen: Weber bie Waffe giftiger 
TOerleumbung noch bie grunbfütjlicbe Scrftörung fremben 
Beßres, frember ©eißesarbeit (ben iDiebßabl aller Patente 
nach englifebem UTußer) unb frember, bureb jahrelangen 
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$eiÜ erworbenen Stellung; fein Polf, bas ©inn für 
j£t>re unb Würbe befttzt, begeht berarttge ,$revel. Hoch 
viel weniger I>alte id> es für nötig ober and) nur erfpriefl» 
lieh, Perleumbungen j« wiberlegen. nur eine Antwort 
gibt’s: 3ufd)Iagen! 2lber biefes 3uf<hlagen tnt Hot. 
Wät>renb £)eutfd)lanb lieber Jehntaufenbe feiner ©ohne 
opfert, als bafj es non ben Waffen, bie es befttzt, einen 
irgenbwie bebenfltd>en (gebrauch machte, um ben falfd>en, 
unbarmherzigen <5etnb ju zermalmen, arbeitet äJnglanb 
lag unb nacht baran, !£>ewtf<hlanb moralifch wnb materiell 
auf bem ganzen iürbenrunb für immer anszwrotten. 3war 
töten will es £>eutfcf>lanb nicht; bas erfennt es als unmög» 
lieh unb auch <*l« unzweckmäßig an; aber morben mtU es 
£>eutfd>lanb. Unb es fönnte für alle 3ufunft — für bie 
ganze Sufunft bes Ulenfchengefchlechts — Verhängnis» 
voll werben, wenn weite ©chi<hten bes beutfehen Polfes 
noch länger blinb blieben für bie Eigenart ber Äage, bie 
ftch tatfächlich, in 5olge bes Perhaltens Änglanbs, zu 
einem unausweichlichen „»Jammer ober 3lmboß" aus» 
gebilbet h«t. deiner, ber bie Äage zu überblicken vermag, 
fann zweifeln: ber Äampf geht um bas £>afein! Was t£ng- 
lanb in biefem ^Kriege nicht erreicht, wirb es in einem 
Zweiten, unb wenn es not tut, in einem britten unb vier» 
ten erftreben; es läßt ft eher nicht nach, unb Triebe wirb 
feinem Jiele ebenfo wtUPommen unb bienlich fein wie 
Ärieg: es fei benn, £)eutfd>lanb gewänne bie ©berßanb 
unb gebrauchte fte rücfftchtslos energifch. Änglanb h*t 
es fo gewollt, iDeutfchlanb ßat feine Wahl. iDamit tft bie 
hier gültige ratio belli gegeben:wer nicht bloß Cütteref» 
fen verficht, fonbern um fein £>afein fämpft, bem ifi jebe 
Betätigung feiner 3$raft geftattet — unb geboten. 
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t5kid>tt>oi>I müffen wir alfo lieben unfere 
«feinbe, «Ifo gnäbig fein, 6«# bie Hiebe unb 
©nabe nie^t falfcb fei unb wie famt bem 
cfeinbe jum tEeufel fab««- (Hutbec) 

treulich erhielt ich in unferem füllen 23ayreuth ben 23e* 
fucf> eine« ameriEamfchen ©chriftftellers. £>a bet UTann 
als neutraler überall offene (Brenjen fünbet unb in bet 
Cat innerhalb bet lebten Wochen t>on patte bie @allt= 
polt unb t>on Rom bis peterebutg unb Äonbon gewaw 
bett mar unb überall nicht nur Armeen unb flotten, fon- 
betn auch Pölfee unb Regierungen beobachtet unb mit 
polttifern unb Staatsmännern gefprochen hatte, fo traten 
ee für mich tntereffante ©tunben: er rebete, td> fchwieg • 
was hätte ich benn aue meinem oberfränfifchen WinEe 
ju erzählen gehabt? £>och auf einmal mürben bte Rollen 
oertaufcht: er fchmteg unb ich rebete. iDer freunbliche 
RmertEaner hatte foeben t>on ber ©ehnfucht feiner Äanbs* 
leute nach «ffrteben gefprochen: etn sDu^enb ülenfchen nur 
machten mit Rriegelieferungen ein 23ombengefchäft (in 
biefem 5alle ift bae Wort am piatje!), bae ganje PolE 
leibe aber mehr als man glaube; es baffe überhaupt allen 
Rrteg unb begreife nicht, baß es im oermalebetten alten 
Europa niemals jur Ruhe Eommen tuolle; auch in Äon* 
bon habe er Eürjltch Wünfche unb fogar piäne ?u einer 
bauernben Perftänbigung unter allen PolEern Europas 
mit Rusfchlufi aller tnöglicf>fett eines Eünftigen Rrieges 
oorgefunben .... ich fchwieg, ganj ii>br. piögltch fragt 
er mich: „Wie lange glauben ©te, bah ber Rrteg noch 
bauern Eann?" 3ch, nach furjem 23eftnnen: „ä*in 3al>r= 
bunbert; vielleicht $wet ^iabrbunberte!" ÖCntfetjt fprattg 
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er vom ©tul>le auf: „Wae, ein 3ahrbunbert! Sie fpaften 
wohl?" ffun Eant bae Wort an mid>. 

Wie lange ber Wajfengang, ber jetjt bie Welt in Eltern 
hält, nod> bauern tvtrb ? £>ae iveiß td> md>t; darüber habe 
id> gar feine tUeinung; 23ierbanEftrategtf ift nicht meine 
0atl>e; id> t>offe nur eine: bafj fein UTenfch lebt, fähig bie 
beutfcbe ^eereeleitung ;u vert>inbern, „ganje Arbeit" ju 
machen. iDoch mit bem <Smben wirb ber Krieg nicht ju 
sünbe fein. 2)ae beutfche Wort „Krieg" entfprid>t in Wirf« 
liebfeit nid>t bem „war“ unb ber „guerre“ ber Öinglänber 
unb 5t«t»jofen; vielmehr beutet ee auf Wiberfpruch, auf 
Wiberwtrfen überhaupt, auf „eigenfinntgee 23eb*r» 
ien"; noch im ITTittelalter fagte man ftatt eigenfinnig 
„einfriege"; unb non biefem alfo verftanbenen „Krieg" 
rebe ich, wenn id) fage, wir b*ben nunmehr ftd>ec auf 
3abrb««berte bamit ju rechnen. 2>er Krieg 
5tüifd)en äinglanb unb Seutfcidanb — lange gefürstet, 
inflänbig abgewebrt, frevelhaft herbeigeführt — ift nun 
hoch jum eiuebrud) gelangt; jetjt muffen mir une fiÄb’ 
len, benn er wirb lange bauern, unb er wirb im Trieben 
nicht minber bitter ale im Kriege geführt werben. Hlit 
Kuffen unb Italienern wirb ber 3Deutfd>e auf bie eine 
ober bie anbere Weife halb fertig; felbft wenn fte ftd> 
ale wefenefremb nicht vergehen, verfiänbigen werben fie 
ftcb fönnen, fobalb fie ee wollen, unb bae fobalb 
ee im allfeitigen CJntereffe liegt; ,Sranfreicb wirb jwar nie 
Kühe geben, hoch fönnen Klugheit unb Kraft vereinigt 
jum einjigen möglichen Siele fuhren: btefen berufsmäßi» 
gen Krafeeler ju bänbtgen. Ifiit Änglanb bagegen fteht’e 
anbere: weil bie Pölfer »erwanbt ftnb, barum wäd>ft bie 
lüntffembung jule^t ju einer unübetbtücfbaren heran, 
eingeborene Untetfchiebe fönnen einfeinbungen veran« 
laffen, nicht aber eigentliche 23itterfeit; bagegen Unter» 
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fcbeibungen, bie erß im Haufe bet Cfabrbutibette nach unb 
nach entheben, juletjt ju einer berartigen lEntfrembung 
führen, baß es faß unmöglich wirb, bie ©aat ber ,$einb' 
ßbaft — bes „Kriege«" — ausjutotten, ba ße «Ue tttorgen 
von neuem gefät wirb, ©olcbe £>inge wollen in bee liefe 
erfaßt werben, mit ^eiligem JErnß, boeb ohne ©efübls* 
feligfett: wie irgenb einem anberen Haturphänomen, fo 
muffen wir auch btefem mit entfd)[offener 2lul)e unb Wabt* 
baftigfeit in« Antifa flauen, tiefer Ärieg iß es — ber 
lange, lange Jtoieg —, ber mein ©innen erfüllt unb mein 
©emüt jum ©terben traurig ßirnrnt. £>enn mir iß, als 
lüge alles fo Har vor meinen 3fugen ausgebreitet wie 
etwa bie Ittonblanbfchaft von meiner geliebten Stern* 
fuppel aus; aber fein tttenßh verßebt JEinen, feiner will 
autb nur jubören; fobalb nicht militärifcb gebaut wirb, 
wirb politifcb gebaut, im beßen ^alle weltwirtfcbaftlicb; 
was aber wirflicb vorliegt, was uns trennt unb auf 
einanber be*3t, iß im ©runbe genommen feelifcb, unb es 
gäbe nur eine tttöglicbfeit für wir fliehe Teilung: bie lEin* 
ßebt in biefe inneren 3ußänbe bes ©eißes, bie tTTenfcb unb 
UTenfcb unb juletjt Volt unb Volf einanber entfremben; 
benn nur biefe JEinßcbt fönnte jur Umfebr führen. 

34> hielt inne, benn es ßel mir ein, baß ein 2fmerifaner 
wohl am allerwenigßen für folcbe Betrachtungen jugäng* 
lieb fein möchte; hoch ich täußbte mich ; wein neuer 5reunb 
war nun feinerfeits „ganj Q>W geworben unb niefte mir 
heftig ju, ich falle fortfabren. 

iE« b<*nbelt fi<h wn» einen 2trieg jwifeben 
jwei Weltanfchauungen! Vielleicht iß bie englißbe 
tOeltanfchauung gerabe barum fo feß unb unverrüefbar, 
fo einheitlich unb tyrannifch ausgeprägt, weil ber JEng* 
länber burchfehnittlich weit weniger gebilbet als ber 
£>eutßbe iß unb auch — infolge gerabe feiner Weltanßhau* 
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ung! — weniger jum Y7aci>bettfen aufgelegt; fo nimmt er 
ße benn als gegeben \>in, iß t»on 2lllem, was ße lel>rt, 
ebenfo überjeugt wie non ©onne unb Utonb, fo baß feine 
irbifdje, aud> feine bimmlifci>e ©ewalt fte aus feinem 2$opf 
fjerausfriegt. Unb jeijt ßoßen bie englifc^e unb bie beut)'d>e 
Weltanfd>auung auf einanber wie jwei i>arte ©cf>äbel. 
#er f>atte itfy t>iel ju fagen, bo4> id) eile, nic^jt bloß um 
3i>re ©ebulb ju fd>onen, fonbern aud> bamit 3i>r -ölief 
fofort bie rechte 2Ud>cung befommt: ber IKernpunft ber 
cng!ifd;en Weltanß^auung ift bie auf ben l>öd>ftcn ©ipfel 
gefteigerte ßintwidflung bes Willens; ben — ni4>t fo leicht 
ju befd)teibenben — Äernpunft ber beutfd>en Weltan« 
fd>auung will id> anbeuten als bie Eingabe an funßge« 
maßes Wilfen unb »janbeln; bie Porl>errfcS>aft bes Willens 
jeugt energifd)'tüci>tige, aber unroifienbe, unbifjiplinierte 
3nbit>ibuen, bas IRunßgemaße forbert unb förbert l>ert>or< 
ragenbe (Beißesfraft £tnjelner unb get>orfame ßiinglte« 
berung aller. £>iefe £>enfrid>tungen beßimmen nun bas 
ganje j£eben unb barum aud> (amtliche Äebenserfcfjei» 
nungen ber betreffenben Pölfer, feien ße fojialer, wirt» 
f<^aftlid>er, politifcf>er, wifienf<|>aftli4>er, militärifeßer ober 
religiöfer 2lrt; unb inbem ße, wie bas in bem Wefen alles 
V7aturgefd>el)en8 liegt, immer an Starfc junelmten, ba 
ßd> bei jebem fonfequent beibel>altenen Pcrfabrcn Erfolg 
ju Erfolg l)äuft unb ein Utnwenben immer fd>werer bis 
jur Unmöglidjfeit wirb, fo gefd>ief>t es, baß Pölfer, bie 
früher einanber nä^erftanben, ßcf> ferner unb ferner 
rüdfen, bis ße ßcf> nid>t t>erßel>en unb auc|> nicf>t mef>r »er» 
ßänbigen fönnen. ©inb ße nun geograpt>ifd>, wirtfcf>aft» 
Ii<^>, moralifd) auf einanber angewiefen, fo iß ber „2teieg" 
ba, unb jwar ein IRrieg, ber faß mit Plotwenbigfeit bal>in 
fii^>rt, baß bas eine Polf bas anbere unterwerfen muß, 
ober, wenn niefct gerabe „unterwerfen", fo bocf> ißm ob« 
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flegen; auf gleichem F«he neben unb mit einander leben, 
ifl tnnfürber nicht angängig. Sie Öinglänber ftnb (ich biefer 
Sachlage fchon feit 3af>ren bewußt; für fle ift bet Seutfct)e 
„ber Feinb", unb zwar, weil er bas Sann, was fle nicht 
Sännen unb barum — fo ahnen fle — ihnen bie Welt» 
herrfchaft, wenn nicht wegreihen, fo hoch ablaufen wirb; 
bie fällige Vernichtung beutfeher Eigenart unb 23lüte 
bilbet nicht allein bie btpIomattfcf>e Abficht einzelner oer* 
fchlagener Staatsmänner, fonbern wirb non ganz UEng« 
lanb heute als eine VTotwenbigSeit betrachtet, an ber es 
mit bullboggartiger 23et>orrlicbfeit fefthalten wirb — 
bis bas Siel erreicht ift. Sas ifl eine Catfache, mit ihr hoben 
wir zu rechnen. (Blauben Sie wirSlich, bah biplomatifche 
Abmachungen, Verträge, Schiebsgerichte ufw. einer ber» 
artig tief im Vlaturinnern begrünbeten Äage gewachfen 
fein Sonnen? ttlit nichten! 3<h meinerfeits holte es für 
weit beffer, man fleht bie Wahrheit ein unb nerSünbet fte 
offen; wie Äuther lehrt, „Wahrheit" bezieht (ich nicht 
allein auf Worte, fonbern auch ouf Äeben; man foll nicht 
Äugen leben. Seftehen wir es freimütig: 3a! s£s honbelt 
fleh um einen 2$rteg jwifchen jwei Äebenstbealen; biefer 
IKrteg muh ausgefochten werben — im 3$rieg unb im 
Frieben, mit Feuerwaffen unb mit ÖSeifleswaffen; wie in 
jebem ^Kriege, wirb bie tttacht bie fchliehli<he Öhttfchetbung 
bringen; felbfl ber gemeffene ©oetbe fingt, Friebe flehe 
nicht zu erwarten: 

43is eins bem anbern Übermacht betätigte. 

<3ah ift baju nicht notig, er trübt nur ben 23lkS; ber* 
jenige Seutfche, ber alles Vorzügliche einfleht unb an* 
erSennt, was auf bem englifchen Wege erreicht würbe, 
fleht weifer unb flärSer ba als berjenige, ber wüfi t>er» 
flänbnislos fchimpft unb herunterreiht. 3n biefer 2Se* 
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jtebung flnbe td> bie fonfl fo anerPennensmerte Haltung 
t>cr beutflben peeffe nicht ganj einmanbfrei: et« flhmer= 
vermunbeter beutflber ®ffl?ier, bet bte jur ©enefung unb 
^luetauflb in eitlem etigltfd>en Äajarett lag, flhtlberte aue> 
fübrlicb bie btwgebenb Heberolle Pflege, bie et bort genofl, 
fomie bie unzähligen 5rcunbltchfetten, bie ihm ermiefen 
murbett, — meine© Wifien© bÄt fein beutflbes 23latt ba© 
ItTanufPript jum £>ruc? Angenommen; ein beutflber 
Kavallerieofflzter, bet, vermunbet vorübergebenb in 
engliflbe ©efangenflbaft geriet, erzählte mit ben rühren* 
ben 5ug, bafl beim t>orflürmen ein engliflber ©olbat fleh 
ben IHantel auejog, um ibu öbet ben im etflgPalten Kegen 
Jjiegenben auszubreiten; genau ebenfo bitten auch 
anbere öhiglänber gebanbelt. Wie viel meifer wate es, 
wenn unferet ßjfentlicbPeit auch folcbe §>inge mitgeteilt 
mürben: benn au© ihnen erflebt man, bafl befltaliflbe 
©raufamPett ni<bt im englifeben PolPscbaraPtet liegt, 
vielmehr eine 5olge be« teuflifeben Äügenfelbjug« ber auf 
Seutflblanbe moraliflbe t>erni<btung biuarbeitenben lei* 
tenben Greife ifl. sDccb gleichviel; jener Krieg, von bem 
ich rebe, bleibt nicht© beflo meniger befleben; ja, bie 23e* 
Panntf<baft mit folcben Sügen angeborenen Jübelflnne© 
läflt ihn um fo beutlicber erblicPen: benn ihm liegt nicht 
23o©baftigfeit jugrunbe, fonbern bie beiberfettige Über* 
Zeugung, bafl e© um© Äeben gebt, Wir verrücPen ben 
"JlugenpunPt, inbem mir immer nur bie perflbte König 
lEbuarb’s — ber bem angeerbten Preuflenbafl i£uft 
macht —, bie Hiebertracbt engliflber @taat©männer unb 
ber von ibuen befolbeten preffe fomie anbere Übelflanbe 
be© 'JlugenblicPe betonen; ber Kern be« ©treite« liegt viel 
tiefer. «Seinblicbe Stüber flehen fleh gegenüber: ba© ifl bie 
entfetflicbe Wahrheit, ^llte Äiebe ober menigflen« trüber» 
licbPeit, nie getrübt bureb ©trett unb Kampf, ifl nach unb 
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nach in PerßänbnisloßgPeit, in Abneigung, vielerorten 
in<5aß umgefd>lagen. 

Rllerbings glaube ich nicht, baß Pleine iftittel großen 
Porgängctt in ben Seelentiefen ganjet PölEet gewachfen 
ßnb. £>ie Rataftrophe, beten Seugen wir beute ßnb, be« 
reitet jtd> feit jwei 3al>rl>unberten not; töricht ift bet ©e« 
banPe, fte Pönnte in $wei fahren überwunben fein. £>ie 
*oauptfad>e iß: bes iDeutfchen Selbftbewußtfein, bas 23e* 
wußtfein feiner bcfonberen Rrt muß erßarPen; in biefet 
iöejtebung ift bet Änglänbet ihm ungeheuer weit voraus. 
£>er £'eutj'd;e muß erft bie Plate j£infid>t bePommen: 
worin feine Rraft beftel>t; er muß es wollen: biefe Rraft 
vermehren, vervielfachen; baju muß er fein Reich politifch 
unb wirtfchaftlich ausgeflalten, feine ^higfeiten ver* 
mannigfaltigenb, feine Einheit ßratnmer faffenb. Weicht 
iDeutfchlanb jurücE, läßt es ßch biplomatifch betören, fo 
iß es verloren unb auf immer vernichtet: bann tKrrfcf>t 
bie pax britannica — unb biefe bann freilich fehr balb ba 
fein, fchon morgen, bas englifche 3beal iß reif. Wirb ßcb 
jDeutfcf)lanb feiner Rufgabe bewußt — unb bas muß aus 
bem PolP hetaw^ommen, von folgen Gingen wiffen 
Regierungen nichts — wachß es bementfprechenb ju un« 
wtberßehlicher ©ewalt heran, $u einer gan? neuen, fcieb* 
liehen, auf moralifcher unb geiftiger Überlegenheit be« 
ruhenben Weltbeherrfchung, fo genießen wir bie pax ger¬ 
manica, ben echten „beutßhen Trieben", tiefer beutfche 
Triebe wirb nicht von felbß Pommen; er muß erobert 
werben, erobert burch «IfaußesPraft unb WillensPraft, burch 
Weisheit unb Rrbeit — erobert gegen alle, vor allem 
aber gegen Änglanb. i£rß geßern erhielt ich von einem 
iEnglänber einen Srief: „Sie haben gut reben, wenn wir 
ißnglänber nicht Weltbeherrßher ßnb, fo ßnb wir gar* 
nichts." iDem pfychiater ßnb bie unausrottbaren „ßpen 
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Cfbeen" fonfl normal gefunber >5irne pertraut; fein Argu¬ 

ment ber Welt, nicht einmal bie hanbgreifliche Poraugen« 

führung ber ,$alfchbeit btefer Porftellungen nüt;t etwas; 

hier fegt ber „Wahn" im „Sinne" fefigewurjelt: genau 

ebenfo »erhält es fid> mit bem englifcf>en Polt. tEs lebt bem 

Wahne: wer an feiner Weltherrfchaft rühre, oernichte ee; 

btefer Wahn jwingt bem friebfertigen beutfchen Vlachbarn 

bie tErgreifung non (Bewaltmitteln auf; benn einjig bie 

©ewalt wtrblEnglanb eines 23efferen belehren.3fl£>eutfch* 

lanb erfi fo bewußt, fo flart, fo unnachftchtig unb fo un¬ 

nachgiebig, wie ee werben muß unb leiber noch immer 

nicht ifi, h<üt ee bie ©ewalt in ber *£anb, bann — aber erft 

bann — wirb ee feinem eingeborenen Prange folgen bür» 

fen, unb auch lEnglanbe (Eigenart, wie jeber anberen, 

(Berechtigtet wiberfahren laffen unb Spielraum gönnen. 

Pann erft ifi ber 2$rieg ju lEnbe unb geniest bie Welt ber 

IMenfchen wahren ^rieben. 

^inben ©ie ee wirtlich übertrieben, wenn ich bi« Spanne 

Seit bie ;u jenem fegenereichen Augenblick auf minbeflene 

ein Cfahrhunbert bemefie? 

2>ea VPeltf rieges Ic*3 tt Phafe 

©ewöfmlitf) gebt’« am flJnbe fcbarf. 
(©oetj>e) 

©i« letjte Phafe bee Welttrieges ifi noch wich1 ange¬ 

brochen, wenn auch ber Aufmertfame ihren ©chatten 

fchon ftünblich herannahen fleht. Ö)b wir une heute in ber 

»Orienten ober por»orle?ten beftnben, entzieht fleh meinem 

unbelehrten Urteil; wae aber bie leQte Phafe bezeichnen 

wirb, weiß ich genau, wie jeber es wiffen tann: benn bie 
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Ereigniffe tiefer Welt — mögen fte noch fo Frau« unb net* 
wotten um uns flurmen — unterliegen ebenfo beflimmt 
wie bie Freifenben (Befttrne gewiffen logifcb*geometrifd)en 
(Beferen. WirFltd) ausgefochten wirb biefer 2$rteg nicht 
eher fein, als bis er feinen notwenbigen logifchen Schluß 
gefunben hat, bet« hei^t, bi« ber EnbpunPt jum Einfang«* 
punPt jurüdPeh«. Siefen EnbpunFt — be« WeltFriegee 
legte phafe — 3« ftnben, b«?u bebarf e@ nach bem (Befag* 
ten Feiner feltenen Sehergabe, bleute weih jeber Seutfche 
auf bem ganjen Erbenrunbe, wo ber 2lnfang«punFt be« 
furchtbaren Kriege« liegt, wo er auegebrütet, befchloffen, 
in jahrelanger unterirbifcher Arbeit vorbereitet unb bie 
jur UnnermeiblichFeit einer nach allen Seiten ausplagen» 
ben Äeife in (BlühhiiJe herangetrieben würbe: in Englanb. 
t>on Englanb geht ber IRrieg au«; einjig in Englanb Fann 
ber Ärteg enben. Wir werben gut tun, biefe unabweiebare 
Catfache fejl in« 'Jfuge ju faffen, bie ebenfo apiomattfch 
unumflöhlich bafleht wie ein Vlaturgefeg. Hur bann »er* 
flehen wir ben Öufammenhang be« fchon (Besehenen unb 
Erreichten mit bem, wa« noch wirb gefchehen unb erreicht 
werben muffen. 

über bie <Eatfacf)e ber Schult Englanb« hatte ich Paum 
nötig, mich hier näher auejulaffen: fte ifl ausführlich be¬ 
weisbar unb bewtefen. 3m 3ntereffe ber richtigen 33e» 
urteilung ber unumgänglichen „legten Phafe" ftnb aber 
einige Eurje 23emerPungen erforberlich, unb jwar um fo 
mehr, als bei ber Überfülle be« Stoffe« manche julegt ben 
Walt not 33äumen nicht fehen. Hoch einmal möchte ich 
ju tiefem 33ef>uf auf bie vielgenannten „Berichte ber bei* 
gifchen Vertreter in 33erlin, Äonbon unb pari« an ben 
tHinifler be« Lüftern in Trüffel, 1905—1914" einbrüdf* 
lieh hfwrtoelfen. »5ter reben politifch neutrale tftänner, 
beren perfönliche Sympathien, ihrer Spraye unb 33ilbung 
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jufolge, fran;oßfch gerietet fein möffen; fie wtffen aber, 
was in ben ©eheimgängen ber politif vor ftd> gebt, wnb 
ßnb verpflichtet, baritber wahrheitsgetreu ;u berichten. 
Alle bezeugen bas gleiche: Änglanbe Röntg «nb Öbtglanbs 
Regierung, fpäter bann iSnglanbs Preffe »erfolgen alle 
btefe 3abre btnburcb — gleichviel, was für Wenbungen 
bie fonßtge Weltpolitif auch bur<hmatf>t — bas eine Siel: 
bie Vernichtung bes Seutfchen Reiches vorüber eiten, 
tiefem Siel julieb opfern fte Vorurteile unb 'Abneigungen, 
opfern fie eigene 3ntereflfen unb altbewährte politif<he 
©runbfäge, wedfen fte ^einbfehaften, vernichten fte fried¬ 
liche Seßrebungen anberer Staatsmänner, treiben fte bts 
;ur h^chflen ITletßerfchaft bie fatanifche Runß ber Ver* 
brehung, ber Verleumbung unb ber Äuge. Wer es nicht 
aus anberen (Quellen fchon weiß, wirb hier von ben Sei* 
gtern eine entßhetbenbe <Eatfad>e erfahren: franjößßhe 
Staatsmänner haben im Äaufe biefer Seit mehr als ein» 
mal bie ©ewtnnung bauernb guter Sejiehungen ?u 
Peutfchlanb erßrebt, mehr als einmal war auch Rußlanb 
bierju geneigt; immer trat Änglanb bajwtßhen als fltör* 
ber jebes 5riebensgebanFens. Auf jeber jweiten Seite 
biefer belgtßhen Berichte wirb man btefe «Catfache befon» 
bers hervorgehoben fehen; fte befifit entfehetbenbe Wich» 
tigFeit, benn fte allein hat ben Weltfrieg unvermeibltch ge¬ 
malt. äiin Wort bes Sotßhafters ©ofehen an Saron 
Seyens aus bem Sommer 1912 wiegt ganje Sänbe auf: 
„Was bie Wieberherftellung bes früheren guten lEtnver» 
nehmens (jwifchen £>eutf<hlanb unb sSnglanb) fo fchwtertg 
macht, iß ber Umfianb, baß jwtfchen ben betben VölPern 
Pein tatfächlicher ©runb (aucun motif concret) jur ©e» 
reijtheit ober t£ntfrembung beßeht." iDas iß etn Faßliches 
©eßänbnis! lEin ber engltfcßen Regierung ganj engver* 
bunbener tTTann, früherer Staatsminißer, bann Vertreter 
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auf bem fritifcben pojlen, 23erlin — gibt einem dritten 
gegenüber im t>ertrauen zu, bie <$einbfeligfeit jmifc^en 
Englanb unb -Deutfcblanb entbehre iebes tatfäcblicben 
©rurtbes. Y7un ging «bet biefe ^einbfeligPeit — wie bie 
belgifcben Berichte zeigen — einzig von Englanb aus, nie 
von £>eutfd)lanb, beffen ganze PolitiE fowie helfen 3nter> 
eflen ben bauernben ^rieben nach allen ©eiten erjlrebten; 
folglich gelebt bet englifd>e ©taatsmann: für bie aufrei» 
Zenbe feinbfelige OtigEeit Englanbs alle biefe 3at>re bin* 
burcb gegen £)eutfcblanb „beftebe fein tatfäcblicber 
©runb", mit anberen Worten: Englanb b«t bie vorge« 
gebenen ©rünbe erfunben unb erlogen, weil es entfcbloffen 
war, Seutfcblanb — ben friebliebenben Wettbewerber — 
auf alle <$älle zu vernichten! politifcbe Spannungen Fann 
^Klugheit unb namentlich guter Wille löfen; gefcbicbtlicbe 
^etnbfcbaft fann weife Äenfung in gefcbicbtlicbe 5reunb> 
fcbaft wanbeln; vor Eiferfud>t, Heib unb Miflgunfi aber 
gibt es Feine Rettung, benn tyiet b«t man’s mit bem ©eift 
bes unbebingt 23öfen ju tun. Einer jener Stillen, auf 
beffen Stimme bie 23efonnenen unter uns gerne laufeben, 
Otto £ang in Wien bemerFte Fitrjltcb tyttiu: „3n Eng« 
lanb betrachtete man bie wirtfcbaftlicbe JWgfamEeit bes 
Sieutfcben Reiches als eine Unbill, bie ba Englanb wiber« 
fährt, weil man bort überhaupt nicht barauf eingerichtet 
war, jtcb im Wettbewerb wirtfcbaftlicb ?u behaupten, 
fonbern alles auf ben ©ebanFen eingeflellt ifi, bureb 
Machtmittel jur See ober von finanzieller 2lrt abfeits unb 
unabhängig vom rein wirtfchaftlichen Wettbewerb ftch 
bie Suprematie zu fiebern. Weil Englanb in ber Macht bie 
©runblage feiner wirtfchaftlichen Erfolge fab unb jte im 
Wege ber Macht behaupten wollte, pat es, obzwar es un« 
mittelbar von ber wirtfchaftlichen Entfaltung bes SDeut« 
fchen Reiches bei weitem nicht fo eingeengt war wie 



2>eS tOeltfriege* letzte Pfcafe 

(ftflerrefcb-Ungarn, tn gerabeju rucblofer Weife tiefen 
Ärieg angejettelt." 

34> meine, wer bae Wort Stuart ©ofchen’e unb bae 
Urteil Otto iLatig’e neben einanber l>ält, bem wirb bie 
rätfelnoUe, büßerbrohenbe Seitfpanne jwifcben I90J wnb 
1914 plö^lid) tagbell erleuchtet erfcbeinen. £>aß iDeutfcb* 
laute lErfolge auf bem 23oben bee Unebene errungen 
mürben, bae gerate flöhte fl*nglanb »5aß ein unb machte 
ben Ärteg unnermeiblicb. öinglanbe politif iß bie politif 
bee «5crrfd>ene burcb Xaub unb (Bemalt, bee allmählichen 
Unterbrücfene aller Nationen ;ugunßen non brei ober 
vier rtefigen politifchen „Iruße". 3ujwifcben fchlug aber 
£>eutfcf)lanb einen anberen Weg ein. £>eutfcblanb war un« 
fagbar fleißig in Schulen unb *5od>fcbulen; £>eutfcblanb 
erarbeitete, erfanb, entberfte; Seutfchlanb organißerte 
unb geflaltete; Sbeutftblanb befleißigte fleh, burcb «Sürforge 
unb burcb Gilbung ben geifligen unb flttlicben ©tanb bee 
gefamten Polfee nach tmb nach J« heben — wobei auch 
namentlich ber ^eereebienß hoch einjufchä^en war; in* 
folgebeffen flieg bie mittlere Äeiflungefähigfeit bebeutenb 
— unb jwar nicht in bem mechantfchen, nernenjerrütten» 
ben amerifanifchen Sinne, fonbern non innen heraue; 
£>eutfcblanbe Erfolge beruhen auf einem wirtlichen — 
unb barum auch fleigerungefahigen — Tonnen. iiDiefee 
Äönnen beburfte feiner Äaubjüge; Uneben unb offene 
Ihren genügten, um il>nt Spielraum unb baburch bem 
ganzen ©emeinwefen blühenbee ©ebeiben ju fiebern, 
^riebliche Welteroberung: nor tiefem ©efpenfl erfchrafen 
bie regierenben 3eh«taufcnb Unglaube. 'Jlue ben Perei* 
nigten Staaten erhalte ich ei« -Such jugefanbt, non 3ol>n 
William 23urgeß, bem befannten Äebrer bee Pölferrechte, 
einem ’Jlmerifaner non angelfachfifcher ^erfunft: „The 
European War of 1914, its Causes, Furposes and prob- 
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able Results“ (Chicago, ülac Clurg ud>. <Lo., 1915), unb 
finbe barin eine Unterhaltung, bie ber Äechtsgelehrte im 
3ahre 1887 mit einem erfahrenen, im praftifchen Äeben 
flehcuben JHngldnber führte. Unumnmnben gibt letzterer 
bem amerifanif<hen profeffor ju, bas ungeheuere britifche 
Weltreich werbe von einer Keinen Ulinberjahl ?u ihrem 
eigenen (Bunflen befpotifch regiert. 2lls nun Burgeh ihn 
fragt, wie biefes ber Welt burd> (Bewalt aufgebrungene 
Äaubfyftem weiterblöhen folle, wenn einmal ein Wett« 
bewerbet entftünbe, ber burch wiffenfchaftliche Schulung 
unb methobifche Überlegenheit in »Sanbel unb Cfnbuflrie 
Wuchtigeres leijle als bie J^nglänber, unb ber ihuen fomit 
auf frieblichem Wege ben Äang abliefe, antwortet ber 
(Befragte ohne Sogern: „Wir werben biefen Wettbewerber 
burch phyftfche ©ewalt vernichten muffen." Ulan fieht, 
bie regierenbe Ulinberhett bes englifchen t>olFes benPt nicht 
einen TlugenbltcP baran, felbft tüchtiger ju werben unb 
burch friebliche Äeijlungen objuftegen, vielmehr Pennt fte 
ein einziges Argument: phyftfche ©ewalt. 

hiermit haben wir für bie Beurteilung ber vorausju» 
fehenben lebten phafe bes Weltfrieges viel gewonnen. 
£)enn „Änglanb" tfl ein elaftifcher Begriff; unter bem 
Worte „lUnglanb" Pann man ein au^erorbentlich tüchtiges, 
reich begabtes unb — nach menfchltchen Ulanen gemeffen 
— gutes, braves, anftdnbiges Pol? verftehen; es Pommt 
alfo barauf an, ju wiffen, welches „ignglanb" £>eutfchlanb 
ju bePriegen hat, welches „öinglanb" bauernb unfchäbltcb 
gemacht werben mu#. On bem genannten Büchlein fctril' 
bert Bur geh bie greife, bie heute t£nglanb nach ihrer 
WiUPür beherrfchen: einzelne gro^e ©runbbefttjer ber 
Stabt Äonbon, öitfenbahnPöntge, „gegrafte" 5abriPan> 
ten, 2Ueber=Äorbs, Ulilliarbär»BanFiers unb mächtige 
t£tn« unb 7lusfuhr«»5anbelsherren; biefe tebntaufenb 
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Mann (mit Emilien unb 2lnl>ang etwa h«nberttaufenb 
Köpfe) fchwelgen in unermeßlichem Ketcbtum, in ©lan; 
unb Jlupue, tvätwenb Millionen bettelarmer Knalpha« 
beten in liMenb unb Verbrechen verEommen. Siefe 3el>n* 
taufenb ftnb bie .Heute, bie ben Krieg gegen Seutfchlanb 
angezettelt haben; in bent 23örfenEönig t£bwarb VII. 
— einem feit früher 3ugenb bem Äfftet unb infolgebeffen 
auch ben ©elbmacf>ten verfallenen Mann — fanben fte bie 
erfehnte ©tütje. 3m Haufe bet lebten fünfzig 3al>re hat 
in biefen Kreifen — rücEwirEenb über ben ©;ean — eine 
beflagenewerte KmeriFanifterung lEnglanbs flattgefun« 
ben; bet europatfche gefc^>ict>tiirf>e ©inn, bie Überlieferun« 
gen bet 3ahrl>unberte ftnb verloren; alle 23ilbung ifl in 
Kd>t getan, unb man flawnt über bie flarrenbe 3gnoranj 
felbß l>0(f)gefleUter Männer (Kitd>ener zum 23eifptel weiß 
non beutfcher ©efdnchte, beffen bin icf) überzeugt, nid>t 
mehr als fein ^unb); ©elb allein beßtjt in biefen führen« 
ben Kretfen Wett unb verleiht Knfehen. Wie 23urgeß 
fagt, bas ganze vielgerühmte Kolonialreich iEnglanbe 
wirb heute einzig vom ©tanbpunEt ber Ausbeutung im 
3nterefle biefer einen Klaffe brutaler, jeber ibealen Kegung 
unzugänglicher ©elbmenfchen betrachtet unb verwaltet. 
Sen alten engltfchen Piraten floß hoch Eübnes WiEinger» 
blut burch bie Abern; bie oft fchlauen unb harten ©taate« 
mannet bes 18. unb I9.3al>rbunberte waren wahre 
Patrioten unb Menfchen von anerEennenswerter — bie« 
weilen von erfiaunlid) großer — Kultur; bie hantigen 
Machthaber Eennen nur ein Äebenejiel: burch ©ewalt 
©olb. Auch bie vorhin angerufene „phyftfche ©ewalt" 
wirb nicht etwa burch eigene Kraft betätigt, fonbern burch 
©elb unb burch «Tyrannei gefauft unb aufgetrieben. Stefe 
-Heute ftnb bie «Seinbe nicht nur Seutfchlanbe, fonbern aller 
Kulturibeale, für bie Seutfchlanb fteht: 33ilbung, ©e* 
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ßttung, ,5leiß, Wiffenfcbaft, ©cbug bcr Schwachen, G)t« 
ganifation bes ©taatslebens, Würbe jebes (Einzelnen ufw. 
(Segen btefe (Tyrannen «nb grunbfcblecbten Wenßben 
muß bte letzte pt>afe bes WeltErieges gerichtet fein: biefes 
„tünglanb" gilt es, verntcbtcnb ju treffen. 

Wer nun ein Siel will, muß logißberweife bte Wittel 
wollen, bte $u biefetn Stele führen; wer bie Urfacben bes 
Krieges »ernteten will, muß bie Wenfcßen jugrunbe 
richten wollen, bte ben 2$rieg veranlaßt ^abert, bie ihn 
beute bartitäcfig weiterfübren, unb bie ib« morgen, nach 
einem verfrühten Stiebe«/ wieber unb immer wieber an* 
febüren würben. ^Keiner von ihnen gebt aufs 0<bla<btfelb 
hinaus; bort ftnb ße nicht anjutreffen, noch Eann bie 
(Etuelle ihrer Wacht bort getroffen werben. Was febert 
ße’s, wenn einige buuberttaufenb 3nber unb Heger bin* 
gepachtet werben? Was fd>ert fte’s, wenn bie 23lüte 
^ranfretcb« unb 3unberttaufenbe tapferer Italiener unb 
JUtffen babtnßnPen? Wenn ©täbte, Dörfer, Walbungen, 
33ergwerEe ber Pernicbtung an beimfallen ? Was febert 
ße’s, wenn bie Überreße eines mißleiteten normännifeben 
unb ffottßben 2Uetnabels unb bie beßen fäcbßfcbcn ßile* 
mente bes englifcben PolEes in altem 3elbentum bas 
Äeben für eine fd>lecbte ©a<be aufopfern? danach fragen 
ße nicht; vielmehr wißen ße aus jeber Serßörung für ß<b 
Dortetl etnutbetmfen. 2bie ihrer Änecbtßbaft verfallene 
liefenßotte ßiegt nicht wie ?u Helfon’s Setten ?u Eül>nen 
Äntfcbeibungsfcblacbten aus; ße bient nur jur Cyrannt» 
ßerung aller Eletneren PölEer unb jtebt ihre polypenarme 
ein, fobalb ihr (Befahr brobt; ße iß bte tSrpreffungswaffe 
in ber 3anb Eluger 2Uufleute. ©o Eann Seutfcblanb bie 
halbe Welt beßegen unb bat bamit gegen biefes „Änglanb" 
faß nichts ausgeriebtet: bie flotte iß ba, bas (Selb iß ba, 
ber ^erb alles 3affes iß ba, bie Ausbeuter bes englifcben 
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Weltteile« ftnb ba, unangetafiet. Poe wenigen lagen 
verhöhnte ber engltfd>e 2$riegsmittifler tue Äeiftungen 
Peutfcblanbe, bas auf t>ie eigenen Kräfte angervtefen fei, 
wogegen im Äaufe bee näcbften 3ai>res t£nglanb zehn 
Millionen fremde Soldaten werbe etnfletben unb bewaff* 
nen fönnen: (Selb tfl vorbanben, ber »Sanbel blüt>t, bie 
Stäbte, wo ber Schweiß ber Ungezählten ftch ben Wenigen 
ju (Solb wanbeit, flehen unverfebrt, erhalten bie Xoh« 
ftoffe, fuhren bie «Sabrifate aus, befchlagnahmen bie Hab* 
rungejufuhr auch ber neutralen Staaten. Wae fümmert 
fte’e, was in polen, Serbien, felbfi in Ägypten vor ftch 
geht? Pie große Utafchine flodft nicht. Pom JTteere 
febütjenb umgeben, fühlen ftch bie Sewaltberrfcber ftd>er. 
Hoch ßcberer als bae Waffer umgeben fte angebliche 
Polferrechte. ,$äUt auf Äonbon eine 23ombe, fo fchreien 
fle auf: Pölferrecbtebrucb, Äonbon ift eine unbefefftgte 
Stabt! 3a, alle Stabte öinglanbs ftnb unbefeftigt, alle! 
Segen wen follte benn tünglanb Teilungen errichten? 
{£9 fann ja fein 5einb lanben. Y7ur einzelne »Säfett zeigen 
«Seßungswerfe, unb zwar einzig nach bem tUeere zu. Unb 
beswegen foll es verboten fein, Änglanb anzugreifen? 
Pie Waffen tünglanbs ftnb bas Selb unb was Selb herbei* 
fchafft: unb biefe Waffen follen heilig, unantaftbar gefpro* 
eben fein? Pas wäre hoch ein <5obn auf alle Pernunft! 
$u Anfang bes ^Krieges erflärten bie öhiglänber unver* 
hohlen, fte beabftchttgten, in Peutfchlanb jebe einzelne 
5abrif bes ganzen Äanbes in Srunb unb 23oben z« 
Zerftören, alle Äeichtumsquellen foweit möglich für 
immer zu vernichten1); unb hoch bot Peutfchlanb einem 
ehrlichen, „völferrechtlich" erlaubten Eingriff Srenzen 
genug unb ^eflungen genug, unb bie Utänner aller 
Stänbe bes Polfee ohne Ausnahme flellten ftch bem 

*) Vccgl. Cbambeclain: Vteue ÄriegeauffäQe, ©. 50 ff. 



*5ammetr oöctr llmbo^ 

feinte. Unt jene iEeufelebtut t>a trüben foUte gefeit fein? 
liefen gruntböfen, Auswärtigen (BefeUen, ten ßein» 
bergigen Urbebern tes ganjen unermeßliSe« Cfammers, 
ten tUörtern ter ^amUtennütet unt ten Witwenföbnen 
non höben unt non trüben foUte man wegen angeblicher 
„Rechte" fein »Saar frümmen turfen? £>«8 fann niSt fein 
unt tas wirt niSt fein. £>eutfSlanb fämpft um fein £>«• 
fein unt hätte, im ,$aU ee unterläge, niSt tie geringfte 
©S<wwng 3« erwarten; wie (Englant tie Xecbte felbft 
neutraler iLänter mit «Süßen tritt, fehen wir jetjt an (Brie» 
Senlant. (Bewtß foll SDeutfSlanb tie praftifen jener 
2Sante AS «iS1 jum Ulufter nehmen; toS fSonw»S«l<>8 
muß es pe felber treffen, wo unt wie ffe ju treffen iß, ohne 
Xücf AS* auf irgentein (Befetj außer tem großen Hatur» 
gefeQ ter Selbfterhaltung. £>aß UnfSultige mitleiten 
muffen, tae bringt ter IRrieg mit AS/ bas bringt tie ©ünte 
mit AS» fentimentalen tUenfSen A«b tie graufamen, 
wogegen tie unerbittliS ßarfen in ihrer UnerbittliSfeit 
tie ©Sonung tee wahrhaft ©Sonungswerten unt tie 
tauernte (Errettung heiliger (Büter bewirten. £)ie fohlen 
tes Ulammons muffen auegeräuSert werten l ÜDaturS 
allein fann es gelingen, auS bas Werfj’eug jur 2SneStung 
aller Polfer ter Welt — tie Äiefenffotte — unfSätliS 
ju maSen; taturS allein fann iDeutfSlant, unt mit ihm 
tie wahre ^Kultur ter JUenfShett, non tem ewigen 211p 
befreit unt einer Sufunft tes «Srietens unt ter Freiheit 
entgegengeführt werten; erloft aus ßuSbelatenen »5än* 
ten, wirt auS bas eSte, alte, etle (Englant non neuem 
auf blühen. 
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■Dem Kriegs- o6ec ©cbtnectsamt muß 
man mit männlichen ilugctt jufehen t 
fo t»it6 fid)’s felbfi beweifen, b«ß es 
ein 2lmt iß, an ihm felbfi göttlich unb 
bec Welt nöthip unb niiglich. (Jiuti>er) 

"VYNer glaubt bcnn, hie lünglänber glichen alle ben 0cf>tb 
4v berungen, hie wir jetjt in beutfcben Rettungen lefen? 
UTan tonnte Öinglanb ,,ba« Äanb bet Freunblichfeit" 
nennen; fo fehlet bet äinglänber feine Fteunbfchaft 
fd>enEt, fo ßhnell, unaufgefotbett, tatfräftig reicht et bem 
*5ilfebebürftigett bie >5anb; nirgenbwo habe ich Ähnltchee 
gefehen; jebet S>eutfche, bet in Jünglanb gereiß iß, wirb e« 
betätigen; es fcheint ftef? itgenbwie au« bem ßarfen inbi* 
»ibualifiifchen 5ug non felbfi $u ergeben; unfete Ütenfchem 
natut iß ja »oll berartiger WunberlichEeiten: ba« ©efetj 
be« „Cteber für ßch" jeugt ein ^weites: „3eber für jeben 
■Jlnbren, bet in Hot gerät." ’Jluch anbere h°he ßügen* 
fchaften ßnbet man bort ßarf entwidelt, fo j. 33. SurücE- 
haltung unb Feingefühl im Umgang; wet mit ßinglaw 
bern au« gebilbeten greifen »erfehrt hat, weiß, wa« 3art= 
ßnn in ben 23ejiehungen jwifchen Ütenfch unb UTenfch iß. 
ITtic fchtieb »ot wenigen Cagen ein höbet beutfeher <2>ffx» 
gier, bet »ot bem Feinbe ßel>t, nicht« fei einem beutfehen 
Utanne nötjlicher jut Petnollfommnung feine« Wefene 
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als ein Aufenthalt i« Englanb. Schwerer fällt es, t>ie be’ 
fonberen Vorzüge bes franzöflfchen Wefens i« Worte z« 
faffen, fte flnb aber grofl «»b wurzeln tief: «SranEreich tfl 
bas einzige £anb, bas wahre <Bleid>f>ett fennt, «nb zwar 
nicht 4llein eine gefeQlid) «erorbnete, fonbetn eine echte, 
in ben Sitten bet Hatton zur Entfaltung gelangte; ba> 
rum flnbet in feinem Hanb echtes Calent fchtieller Aner» 
Eennung unb «Sörberung; <$leifl, Etnfachheit, Senügfam« 
feit btlben bort bie Äegel; bazu bie b>öcf>f^ angenehmen 
Jugaben: (BeflhmacE, (BefchicE, Anmut. “Jm (Begenfaij 
zum Englänber unb jum £>eutfcheti, bie ohne ,$rage it>c 
23eftes in bet Abfonberung unb Vertiefung leiften, ent» 
fleht ber «Sranzofe überhaupt erfl in ber (Begenwirfung, 
wogegen er in ber Einfamfeit entfchwinbet, wie Wafler 
im leeren &aume,fo bafl überhaupt nichts mehr oorhanben 
ifl; im Stofl unb (Begenflofl lebt er erfl 4uf unb ifl b4tum 
ber unerreichte tHeifler wahrer (Befelligfeit, in welker 
iftenfch fiel) 4m ÜTenflhen bilbet — wogegen ber Italiener 
Z.23. nur rebet unb nicht zul>ört, überhaupt, im (Begenfat; 
zum ^ronjofen, alles auf 23ombafl unb Schein anlegt. 

tiefes Wenige fei nur im Vorübergeben angebeutet, 
bamit bas 23eFenntnts ju ber Sa<be, bie iDeutflhlanb t>er» 
tritt, nicht als eine bt^Iofe Verblenbung, als bie grunb» 
faßliche Äeugnung ber Vorzüge anberer Völfer gebeutet 
werbe, geboren aus ben Einbrüdfen bes flüchtigen Augen» 
blidfs. Es h«»belt fleh bei mir um Überzeugungen, bie im 
Äaufe eines fchon langen .Hebens geworben unb gewach» 
fen flnb, bis fle bahin gelangten, einen bebeutenben (teil 
bes Inhalts biefes -Hebens auszumachen, nie aber habe 
ich bes iDanFes uergeffen, ben ich ben groflen Söhnen 
<$t4ttfretth8 «nb Englanbs, biefer herrlich begabten unb 
— jebes in feiner Art — unvergleichlichen VölEer, fchulbe. 
3ch h^ite bie Aufforberung, hinfürber Englanb zu hoffen, 
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^ratifretcf) 5« Raffen/ für eine frevle unt namentlich ganj 
«nt» gar unbeutfcf>e Jumutung; mögen trüben bie nietet» 
trächtigen «nt tie von tiefen 3rregefwl)tten bas etle 
beutfche Wefen verleumben «nt hoffen, wenn fte banach 
gelüftet, fte verleihen bamtt ihrer nietertracht tie letzte 
Vollenbung «nt jetgen fl<h als ganj verloren in botenlofe 
@chle<htigfeit; fo h«t ft<h J. 23. tn Änglant eine „Anti- 
German League“ gebiltet, «m a«ch nach tem Kriege 
jete ©pur getfliger 23eetnftofTung t«rch Seutfchlanb fern» 
j«halten — «nt jwar charafteriftifchecweife «nter ter 
Rührung frifch getaufter «nt frifch umgetaufter „Ringel« 
fachfen" von ten Ufern tes frönen teutfchen Watns: 
wohl befomm’e! Ser echte Seutfche fleht auf viel ju hoher 
Äulturflufe, wm hier (Bleiches mit (Bleichem ju vergelten; 
„£iebe «nt äjrnfi" empfahl ihm (Boethe — ter felbe 
(Boethe, ter ihn hwnbertmal eintringlich warnt, nie awf 
Verneinung mit Verneinung ju antworten; in ter Äiebe 
wurjelt tes Seutfchen Äraft, «nt ter tErnfi foll ftch in 
tiefem 5alle in tem jornentfiammten «nt auch h<*Üs 
erfüllten Äampf gegen bas nieterträchtige bewähren, 
bas allerorten gegen ihn fleh erhoben t>«t. Sa# er hierbei 
tie Völfer überwtnben mu#, tie tem ^rontienfl tes 
Hieterträchtigen verfallen ftnb, liegt auf ter »Sanb; toch 
wir gelangen awf eine ganj antere *Söhe, aus nacht unt 
nebel ju flrahlent hell beleuchtetem Waffen gefilbe, 
fobalt wir an ©teile tes öten politifchen Wirrwarrs tie 
gegenwärtige Weltenfchlacht als tas erbltdfen, was fte 
am lebten (Ente ifl: ter Äampf auf .Heben unt Cot 
jwifchen tem nieterträchtigen unt tem tEbelgeftnnten. 
(Bewi# ficht Seutfchlanb für fein Äecht aufs Safein; feine 
feinte machen fein (Beheimnis taraus, ba# fte tas Äeich 
jerflören, aufteilen, aus ter Weltfarte austilgen wollen; 
toch tie höhere unt eigentliche Weihe erhält ter Äampf 
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erfl au« bet ^tnflcht, ba# £>eutfchlanb nicht nur für feine 
eigene Äptflenj fämpft, fonbern bamit jugleid) für ba« 
£>afein «nt» bie Sicherheit auf unfrem ©eflirne überhaupt 
be« 2lnflanb«, bet Xechtlichfeit, bet tftenfchenwücbe, bet 
wagten eblen Oeifleefrei^eit, für bie allmähliche hinauf« 
fühtung unfer« ©efchlechtee auf eine höhere ©tufe bee 
©emeinwohl«, bet geizigen «nb ftttlichen ÖJntwidflung. 
Sbeutfchlanb« ,$einb ifl nicht biefee unb jene« Volf, fonbetn 
ein Xing von völlig feelenlofen, herjlofen, ebtlofen ©e« 
fchäftejobbern, welche bie Unterjochung bet ganjen 
UTenfchheit wntet ben einen UTamon befcbloffen haben; 
£>eutfchlanb ftebt ihnen im Wege; «m £>eutfchlanb weg« 
jutäumen, haben fte von langet »Sanb alle« votbeteitet 
«nb jeßt «ntet gewiffenlofer Xuenußung bet wngebenten 
ihnen $ur Verfügung flehenben lUittel heillofe begriff«* 
vettvitrung angeftiftet «nb fafl alle Völfer bet J£rbe in 
Wahnftnn gejagt, liefern ICeufelegejücht gegenüber fleht 
5De«tf4>lanb al« ©otte« ©tteitet: ©iegfrieb tvibet ben 
Wurm, Sanft ©eorg, bet £>rachenbejwinger. 

3nbem bet SDeutfche, ob et e« will obet nicht, j« ©otte« 
©tteitet geflempelt wirb, mu# er ba« Hieberträchtige a«« 
feinem eigenen 23ufen verbannen; fonfl fchwinbet alle 
3wverftcht. £>er Schaß bet Xeinheit «nb bet ibealen ‘Jln« 
lagen, bet ihm bietveilen fo tief in» innere hinabfanf, 
ba# et fawm mehr auffinbbar war, muß jeßt hervorgeholt 
werben, benn et bilbet bie einjige Waffe, mit bet er hoffen 
fann ju überwinben. Unb wir haben in bet Cat ben be* 
glücfenben Vorgang erlebt: Überall erhob fleh *>on neuem 
ba« alte, unvergleichliche s£chtbeutfd>e unb ttat an« J£icht 
bet ©onne; jeßt, wo e« an« Äeben ging, brachen im 
ganzen Volfe bet „££rnfi" unb bie „Äiebe" hervor, bie, 
wenn man nur bie 23ilbfläche bettachtete, beibe arg ge» 
fährbet gefchienen hatten. 
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3« tiefem Jufammenbong möchte icf> nun Worte an* 
fuhren, tie im YTooember 19W an mich gerietet tourten; 
ten Schreiber will icf> nicht nennen; tiefe Ärfenntnifle 
(Int au« jetem tttunte willfommen; nur fo oiel fei gefagt: 
toenige tltänner oerfugen über ein fo umfaflfente« Urteil 
olle Äebeneerfcbemungen te« gegenwärtigen iDeutfcblante 
betreffent, feiner ifi würtiger, mit hoher Dichtung ange-- 
bört ju werten. „(£.8 ift meine fefie Überzeugung, tag bae 
ilanb, tem ©ott Äutber, ©oetbe, 33ad>, Wagner, tltoltfe, 
23i«marcf unt Wilhelm I. fcbenfte, noch zu großen Gingen 
berufen ifl, jum ©egen ter tttenfcbbeit 3« totrfen. ©ott 
bat uns in bitter 0<bule wteter auf ten Weg getoiefen, 
zur Arbeit an ter fernen Äöfung tiefer £>inge, tamit wir 
un« auf un« felbfi beftnnen unt fraftooll einigen follten, 
um al« fein Werfzeug zur Kettung ter tttenfcbbeit wieter 
beflfer z» tienen; tenn wir waren taran, unferem alt* 
bewährten Wefen untreu zu werten. i£r, ter un« tiefe 
Prüfung fcbicfte, wirt un« auch (te z» löfen helfen." £>iefe 
furzen Worte enthalten alle«: tie 23efiimmung, tie 23e* 
(Innung, tie Juoerftcht. 

Pflicht te« teutfchen ifl eff, an tie 23e(Hmmung feine« 
üaterlante® — unt in einem weiteren ©inne überhaupt 
an tie 33efiimmung te® teutfchen Wefen« — zu glauben. 
Vlicht Hochmut unt nicht Übermut liegt in tiefer lürfennt* 
ni«, oielmehr beutelt e« fleh um eine göttliche Rügung, 
oor welcher ter einzelne (Ich tu 2>emut zu beugen hot; nicht 
fein ftnb Pertienfi unt Kuhm, fein ifi nur tie Pflicht, 
tiefer 23efiimmung fleh nach Kräften würtig zu erweifen. 
2)ie Khnung oter tie ©ewtüheit tiefer befonteren 33eftim* 
mung lebt fchon lange unter ten 23efien te« teutfchen Pol» 
fe«; manche Worte — fo z. 23. ta« oon ©etbel — (Int 
heute in aller tttunte. 3u tieferen ©etanfen regt eine 
weniger geläufige 23emerfung Kichart Wagner’« an: 
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„Unßreitig ifi bet ganzen Anlage bes £>eutßhen eine große, 
anderen Nationen kaum erkennbare Aufgabe vorbehal- 
ten"; bie Anlage bezeichnet Wagner als „ben (Beiß reiner 
UTenfchlichkeit", bie Aufgabe faßt er zufammen, bie £>eut» 
fd>eti feien „zu Pereblern ber Welt beßimmt"; wnb als 
letztes Siel biefer Pereblmtg ßhwebt ihm vor: „bas Jür- 
wachen bes Ulenßhen zu feiner einfa4>*l)ciligen Würbe". 
Vtfcht an biefe Beßimmung ;u glauben, iß Corheit, iß 
Perrat; benn in biefem ©tauben allein wurzelt alle 5u- 
verßcht, unb nur felfenfeße Suverßcht ßegt. »Siet bat ein 
anbrer großer £>eutfcf>er — aus ähnlichen ©ebanken* 
gangen wie ber Bapreuthet itteißer — uns folgenbe 
tUatjnung jugerufen: „Wenn bie Wahrheit im 0treit 
mit kräften ben 0ieg erbalten foll, fo muß ße felbß erß 
zur kraft werben!" UTattberjige, „räfonterenbe" Seutßhe 
haben gegen mich bie Befchulbigung erhoben, ich fchntei- 
<belte ben £>eutfcf>en, ich führte ße burcb Äob unb preis 
irre, anßatt ihnen ihre Unzulänglichkeiten unb fehler 
unb 0ünben uorjuhalten; ich bin hoch nicht Porßanb 
einer korrektionsanßalt, unb bie Weltlage iß wahrlich 
nicht baju angetan, langweiligen ^omilien ©ehör ju ver« 
ßhaffen; muß es benn erß gefagt werben: bie iDeutfchen 
ßnb — inbivibuell genommen — genau fo wie bie Be¬ 
wohner anbrer Äänber, gut unb böfe, gefcheit unb bumm, 
geißvoll unb bleiern, bas mittelmäßige wiegt bei ihnen 
wie anberswo vor, unb bas zum Erbarmen kleinliche 
iß nicht gerabe fpärlich vertreten; nach bem allen frage ich 
gar nicht, unb t><*t ßcf> je einer von mir gefcf>meichelt ge¬ 
fühlt, ich bitte es ihm ab, benn er war ßcher nicht gemeint. 
£>ie £rage liegt für mich an ganz anberm ö)rte. 3ß es auf 
biefem Planeten infolge jahrtaufenblanger iEntwidfelung 
bahin gekommen, baß £>eutfcf>lanb — unb in einem 
weiteren 0tnne überhaupt bas £>eutfd>e, innerhalb 
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unb außerhalb bet Xeichsgrenjen — ein WerE?eug (Botte®, 
ein unentbehrliches, etn unerfe^liches WerEjeug (Bottes 
geworben tfi? Sas frage ich, unb btefe ,$tage bejahe i<h 
mit bem Schreiber bes oben angeführten Briefes, mit 
(Boeti>e, ber bte Seutfchen „bas ebelfie (Befehlest" nennt, 
mit 2Sant, ber fte für fähig wnb beftimmt hält, bas (Bute 
aller anberen Hationen in ftcf> aufjufaugen, mit ©chiller 
unb Wagner, bie ich anführte, mit Carlyle unb vielen 
anberen. 5« fchmeicheln gibt es ba Eetne Peranlaffung; 
Pflichterfüllung unb (Opfermut werben verlangt; weiter 
nichts. Ser bümmer geborene Seutfche mu# fchauen, baf 
einige Äichtftrahlen fein »Sirn erhellen, ber verbroffene 
ttmf heiteren UTutes werben, ber lafterhafte barf auf Eetne 
Schonung twffen. Schopenhauer fagt beEanntltch, ber 
eigentliche HattonalcharaEter ber Seutfchen fei bie Schwer« 
fäUigEeit: wie bem abjuhelfen fei, hat tnjwtfchen bas 
preuftfehe unb jetjt bas beutfehe ^eer gezeigt; es jeigten 
es bann aber auch beutfehe Wiffenfchaft unb beutfehe 
3nbuftrie, beutfeher Jlanbbau unb beutfehe Unterneh5 
mungslufE. Sie Ungläubigen unb bie Hörgler müffen nur 
trachten, ba# fte irgenbwo unterfchlüpfen, fonfi fliegen fte 
eines Cages hinaus. Stefer (Blaube an bte 23eft immun g 
bes Seutfchen i# Eein blofes Wort, Eein leerer Jlufthauch, 
fonbern eine IRraft, er ift — wie Stillet es vorhin ver« 
langte —„bie Wahrheit, bie jurÄraft wirb, unb als^Kraft 
ben Sieg erhält". %n bem felben Orte ruft ber erhabene 
SenEer unb Sichter uns noch 3«: „ÄrEühne btch, weife 
;u fein! Energie bes UTutes gehört baju, bie ^inberntffe 
ju beEämpfen, welche fowohl bie Trägheit ber V7atur als 
bie Feigheit bes ^erjens ber Belehrung entgegenfetjen." 
Senjentgen Seutfchen, ber an jene 23eftimmung feines 
PolEe® unb feiner Sprache nicht glaubt, Elage ich ber 
Irägheit unb ber Feigheit an: «Trägheit bes Perftanbes, 

167 



3)as 3»eI 

bet ßch nf<f>t »crtiefen will, bi« er erfaßt, worauf e« an» 
Pommt, unb Feigheit be« ^erjen«, ba er e« nicht wagt, 
ßch offen zu einem großen weltgefd>id)tlicf)en unb Welt» 
gefd>tcf)te fthaffenben ©ebanPen zu bePennen. 

2luch für bie „23eßnnung", zu ber jene 2Sriefßelle un« 
anregt, liefert un« ©c^iUer’« Weisheit bie benPbar wert« 
»ollfte Erläuterung. Er belehrt un« nämlich, baß folche 
großen ©runbwahrheiten — wie hier bie 2Seßimmung 
£>eutfchlanbs — nur bann ju „bewegenben ^Kräften" 
werben, wenn es gelingt, ße in „(triebe" umjufetjen. 
>5anbeln tut einzig ber itrieb. Unb in biefem <$alle iß jetzt 
gottlob! ber (trieb gegeben; unfere 5dnbe hoben bafür 
geforgt. Wer nicht an bie göttliche 23eßimmung iDeutfch* 
lanb« glaubt, ber tut beffer baran, fleh heute aufjuhängen 
als erß morgen; erblicPen wir biefe Welt in Waffen gegen 
SDeutfcßlanb, fo muffen wir geßehen, beutfd>ee hoffen 
Pann ohne ©ott nicht begehen. 

>5ier nun ftnben wir bie felfenfeße Öuoerßcht; wir fühlen, 
wir wiffen, baß ©ott mit ben 2)eutfchen iß — unb ba« will 
mehr befagen al« eine Welt in Waffen, fciefe 5ut>erßcf>t 
iß barum fo unerßhütterüch, weil zu aller 3nbrunß unb 
magifchen ©ewalt be« ©lauben« noch bie Überzeugung«» 
Praft unb Xuhe einer wiffenfchaftlichen Eutbenj hinzu* 
Pommt. Wie man ©ott unb Tlatur unterfcheibet, fo Pann 
man in unferer Suuerßcht auf ben ©ieg ber beutfeßen 
©ache ein göttliche« unb ein naturnotwenbige« Element 
unterfeßeiben: ein jebe« ßeßt für ß<h ba, unb hoch ßnb ße 
beibe Erfcheinungen ber gleichen in ©efübl unb Vernunft 
wurjelnben Überzeugung. £>as ©ottuertrauen fanb in ber 
oben angeführten 23riefßelle ergreifenben 2luebru<P; hoch 
betrachte man bie ©teile näher, unb bie Hatur Pommt auch 
zu ihrem Rechte: benn außerorbentlich müffen bie Hatur» 
anlagen eine« VolPes fein, welche« innerhalb weniger 
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©efct>lecbter JLutfyet unt 23ismard, Umbrich unt Wil» 
heim, ©oethe unt 0d>tUec, 23<*d> unt Wagner, 0ch«rn* 
fjorfi unt Uloltfe her vorbringt — bet anteren «Ile ju 
gefd>weigen. 3« t>em gegenwärtigen ^Kriege treten nun 
gerate tiefe allgemeinen VTaturanlagen tes ganjen Pol» 
fee — alfo tie jeugenten Kräfte — ftarf hervor; feine 
Äinjelgefialten überragen Ieitent bas ©an;e, tarum er« 
bilden wir tiefes um fo betulicher. Weber ein 33ismard 
noch ein Uloltfe noch ein Äoon weilt unter uns; tas 
beifpiellos ©ro^artige bilten jegt tie Aeiflungen — nicht 
einzelner, fontem ter vielen, 1.1>. tes namenlofen ©an* 
jen: tie bis in tie legte Äinjelheit turd>tad)te ©rgani* 
fatton, tas Beharrungsvermögen in ten veränberten 
Äebensbetingungen tes ©chügengrabens, tie alles je 
Erlebte weit übertreffenten Ularfchleiflungen, tie gleich* 
rnäfjig tabellofe £>ientfverrichtung vieler Ulillionen Uten» 
fd>en ... ■Jlbgefehen von tem Äampfwert tiefer Gruppen, 
jeugt ihre gewaltige ^rietensarbeit hinter allen «fronten 
von einer geifügen SDurchbiltung unt lebensvollen ©lie* 
berung, wie fte tie Welt niemals gefehen unt ties 
wieterum bewetjl einen turchfchnittlichen ©rat von Bil» 
tung auf allen 0tufen — geifiiger Äntwideltheit unt 
jtttlicher 3uverläfjlgfeit —, tem fein Polf ter Ärbe auch 
nur entfernt Ähnliches an tie 0eite ffcllen fann. £>urch 
tie Ärflnbungsfraft einzelner unt turch tie wortlofe #n» 
gäbe von Caufenten ebeljigeftnnter Utänner iji nach «nt 
nach ein ©ebilte erjeugt Worten, ju tem man nur in 
Ährfurcht hinaufbliden fann. £>a lernt man nachfühlen, 
was ©oethe unter „Ärnjt" unt „Äiebe" verkanten 
wiffen wollte! Äin ©leiches, oter wenigfiens fehr Äh«5 
liches, gilt aber von tem Perhalten unt ten Äetfiungen 
tes ganjen im 3ivilleben verbliebenen teutfchen Polfes: 
es h«t eine SJifjiplin, eine 3ntelltgenj, eine Catfraft, eine 
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2tnpafFung«fähigFeit, eine TlufopferungefreubigFeit an 
ben lag gelegt, bie große Hoffnungen für bie 3uFunft 
wecEen unb bie troftlofen parlamentarifchen Sußänbe ber 
lebten 3al>re faß vergeffen laffen. ©chopenhauer’s £>eß» 
nition iß 3ufd>anben geworben; mag aucf> ber einzelne 
£>eutßhe oft ßhwerfällig ß<h geben, bie ©efamtf>eit h<« 
fd>on eine fyol>e 0tufe von jwedfmäßigem ^netnanbet- 
wirten unb infolgebeßen non ÄeißungefähigFeit erreicht; 
ße eifert ßhon ihrem Heere nach. £>ie« iß ber Weg, auf 
bem £>eutfcf>lanb weiter wanbeln muß, aucf) in ^riebene- 
jeiten, in immer voUFommenerer Organifation: ber ü*in- 
jelne innerlich frei, äußerlich genau angegliebert; bie ©e< 
famtheit erloß au« ben taufenb Hemmungen vorßntßut- 
lieber bemoFratifcher f£rbjwang«vorßellungett ju bewußt 
planvollem, wiffenfchaftlich ßcherem Aufbau ber au« ber 
©egenwart ju geßaltenben SuFunft. Cut ba« Seutßhlanb, 
bann wirb e« alle Htnberniffe öberwinben unb — ber 
Welt jum Heil — bie vorherrßhenbe Weltmacht werben, 
ba« heißt: e« wirb feine gottgegebene Seßimmung er¬ 
füllen. 

l£in leiste« fei noch genannt: für mich bilbet e« bie 
©tuelle ber reinßen, hellßen, hochßen 3uverßd>t: Seutfcb- 
lanb Fämpft für« £f>tißentum! 

sDeutßhe IRatholiFen unb beutfehe proteßanten h«ben 
ßd> wiebergefunben; gemeinfam Fümpfen unb ßerben ße, 
gemeinfam wohnen ße religidfen 2lnbachten bei, gemein¬ 
fam ßngen ße: ,,l£itt’ feße 23urg iß unfer ©ott!" SDtcfe 
IRraft wirb ßch «1« unüberwinblich erweifen: bie ©ache 
be« Chtißentum« iß an bie beutfehen Jahnen geheftet. 
„Äs gibt in Europa UTachte, bie von ber ^römmigFett 
viel Wefen« machen, unb, inbem ße Unrecht wie Waffer 
trinFen, ßch in ber Xecf>tgläubtgFett für Tluserwählte 
gehalten wiffen wollen": ob IRant bei biefen Worten bie 

170 



'Die 3 uv erficht 

anglifanifcbe Rirebe vor Rügen batte, erinnere id> mich 
ntd>t, {ebenfalls paffen fte wie angegoffen. Wer fleh weiter 
belehren will, fcblage nach bei 23yron, ©oetbe, ©cbopen* 
t>auer, Carlyle. Stefe Rircbe — von Anfang an ein rein 
politifcb=fojiales (Bebtlbe, jufammengeffellt aus verfiel 
tem Ratbolijismus unb unaufrichtigem proteftantis* 
mue — önberte flets mit jeber wecfjfelnben Regierung bie 
5arbe. Sie Regierungen, welche wilbe Sepoys unb 
©orfbas, ©enegalneger, Wüffenataber gegen bie jivili* 
flertefie unb bumanfie Rrmee ber ganjen Weltgerichte 
loslaffen, A3auchauff<hltt$er, t>erfiümmler, Rugenaus* 
fielet, haben jebes Anrecht verwirft, für cbriftlicbe Regie* 
rungen ;u gelten. ^Demgegenüber erlebten wir im beut* 
feben Heere ein Wieberaufflammen bes cbrtfilicben ^e* 
wufftfeins, bas grofje Hoffnungen weift. Senn ju feiner 
befonberen 'Rufgabe, ju feiner „23efiimmung", Fann 
Seutfcblanb unmöglich bie überf<bwenglicbe Rraft ge* 
winnen, wenn es ftd> nicht — unb fei es auch in verf<bte* 
benen Rbflufungen unb ©letchniffen — ju 3efus <£b«ftus 
befennt. Rus bem Unglauben, fagte ©oetbe, — bem feiner 
in biefer 23e?iebuttg 23efcbranftbeit ober iüifer vorwerfen 
wirb — entjleben „febwaebe, fletngeftnnte, jurüdffebrei* 
tenbe, auf jt<b felbfi befchränfte MTenfcben"; folcbe UTen* 
feben ftnb ber Seftimmung Seutfcf>lanbe nicht gewaebfen. 
j£in anbres Wort bes felben fyofytn Sen fers lautet: „Sie 
HTenfchen ftnb nur fo lange probuftiv, als fte noch religiös 
ftnb"; um im Äaufe einiger 3abrbunberte eine neue, 
beffere Weltverfaffung juftanbe ?u bringen, wirb Seutfcb* 
lanb anbauernb „probuftiv" fein unb bleiben müffen; 
bie Rra bes unaufbaltfamen Schaffens bricht erfi an. äis 
mag {Manchem wunberbar vorfommen, vielleicht Um» 

fiutjig machen, bah ich hier Religion unb politif fo un* 
mittelbar anetnanber gliebere; Religion btlbet aber über* 
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all bae innerße Xab: wer auf Me hötßße Religion ver* 
ßd>tet, verachtet auf Me hitßße 2$taft. ©elbß Siberot, 
bet; ungläubige, mußte ale Phiiofoph unb UTenfcben« 
beobachtet; befennen: „Sie d>rißüche Xeligion iß allen 
Äeligionen bet Welt überlegen", unb £utl>er fprtcf>t: 
„äiin Chriße iß ja ein feliger Jttenßh unb ein gewaltiger 
>5err." Ohne eine große (Beßnnung fann ein große« Wer? 
nicßt vollbracht werben; Mefe (Broße iß nicht Tlatut, ße 
iß Übernatur, (Bott ßhenft ße burch Cheißue. Sie beutßhen 
gelben in ben ©chütjengräben, hinter ben Äanonen, auf 
ben eißgen Vla<htmärfchen, ben Winben in ßhwachen 
Äuftfchiffen troijenb, in bee UTeeree ßhwarjen liefen bem 
lobe entgegenfahrenb — ße alle h^ben’e erfahren; je$t 
muß Me t£rßhütterung ßch weiterpßanjen unb Me ganje 
Hation aufrütteln unb aufrichten. Senn hieß es in jener 
angeführten 23riefßelle: „Wir waren baran, unferem 
altbewährten Wefen untreu ju werben", fo gilt bae 
nirgenbe mehr ale von unferm (tßrißentum. lEin ganjee 
*5eer von "Äntichrißen war im 2lnjug; une tat bringenb 
not Me Mahnung bee (Sittlichen: „Wenn bae innere £id>t 

in bir jur ^tnßernie wirb, wie groß wirb bann Me #nßer< 
nie fein!" 

Ser ©ieg bee iüchtee über Me «$inßernie brinnen in ber 
©eele bee beutßhen PolEee hübet ben fräftigßen ©tamm 
meiner aue hunbert Wurzeln gefpeißen 3uverßcf>t. 



3Der 5ut)ter urifc» 6- 0. Cbamberlatn 

!^er «5<*^rer in „Xtttin 2$ampf": „£>ie offtjiellen 
©teilen gingen an ben Ärfenntniffen eine« >5. Cham« 
berlaine genau fo gleichgültig vorüber, wie ee heute noch 
gefchieht. iDiefe Äeute ftnb ju bumm, felbft etwa« $u ben» 
Een, unb ju eingebilbet, von anberen bae nötige ju 
lernen — eine ewige Wahrheit!" 

Chamberlain am 6. Januar Iplö. 

„211« ich vorhin einem £reunbe meine Tlusführungen 
über iDeutfchlanb« breifältige* IRrtegejiel in ber ©Ei$$e 
vorgelefen hatte, tief er au«: ,,©ie haben recht! Wo aber 
erbltcEen ©ie ben beutfchen Staatsmann, ber einer folchen 
Aufgabe gewachfen wäre?" £>a ftanb ich fchweigenb auf, 
holte ben abgegriffenen 63.Banb ber Ärlanger j£uther» 
ausgabe vom Bücherbrett herunter, fchlug bie mir wohl- 
vertraute ©eite 356 auf unb las: „Tiber es gehört baju 
ein trefflicher UTann, ber ein Äöwenljerj habe, unerfcf>roE« 
Een, bie Wahrheit ju fchreiben . . nicht allein bie 
Wahrheit ju „fchreiben" unb ju reben, ju allermeifl jte in 
bie Cat umjufetjen, baju gehört freilich ein trefflicher 
tttann, ber ein Äöwenherj hat. £>as oberfie Ärtegsjtel wirb 
erreicht fein, fobalb £>eutfchlanbs not ben trefflichen ItTann 
gefchaffen haben wirb, ben unerf<hro<fenen unb unerfd>re<f- 
baren, mit bem Äöwenherj." (2tu« „Jammer ober 2lmbog".) 
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tiefem it>m noch unbekannten, aber „erfebnten Utann mit 6em 
Jlö tuen betten" tnibmete er 1917 „tm (Blaubtn an Seutfcblati6s 
25eßtmmung" feine ©ebrift „Semokratie un6 ^retbeit"* 

l£s folgte 6ie ^tovemberrevolte 6es 3abtes J9J8* Sa trat 
6er „Jttann mit 6em fLö wen bergen" in J£rfd>emung; er b^tte 
feine Aufgabe, uns von 6em ©klavenjocb von Vetfatllee $u 
befreien, ctfannt unb fammelte in Htüncben 6ie erften (Betreuen 
zu feinem großen Werk* 

Anfang Oktober 1923 iß ber erße Seutfcbe Sag 6er national* 
fo$iaIißifd>en Bewegung in Bayreutb* 2lm t>oraben6 6es 2luf* 
marfebes weilt 6er Rubrer als (Baß im ^iaufe Wabnfrie6 un6 
fuebt auch ©♦ (Cb^mberlain an feinem Krankenlager auf* 2(m 
ndcbßen borgen, beim t)orbeimarfcb ber bvauntn Kolonnen 
(lebt (Lbambttlaim Kollßubl neben bem Rubrer, bem er bann 
jurn 2(bf<bieb bie Worte „(Bott fegne ©ie" fagt* 

2lm 7* Oktober 1923 richtet *5. ©* Cbamberlain unter bem 
iginbruck bes Befucbes bes Führers ben ewig benktoürbigen 
Brief an biefen: 

,,©eh* geebbter unb Heber *5err Eitler! 

♦ * * Äs hat meine ©ebanken befchäftigt, tviefo grabe 
©ie, ber ©ie in fo feltenem ©rabe ein iKrmedfer ber 
0eeien aus Schlaf unb ©chlenbrian flnb, mir einen fo 
langen wnb erquidfenben ©chlaf neulich Senkten, wie 
ich einen ähnli<hen nicht erlebt habe feit bem Verhängnis* 
vollen Kugußtag I9l£, tvo bas tückißhe Äeiben mich 
befiel* 3**3t glaube ich einzufehen, baß bies grabe 3h* 
Wefen bezeichnet unb fozufagen umßhließt: ber tvahre 
Ärtvedfer iß zwglHch ©penber ber Kühe* 

©ie ftnb ja gar nicht, tvte ©ie mir gefchiibert tvorben 
jtnb, ein Fanatiker, vielmehr möchte ich als ben um 
mittelbaren ©egenfaij eines Fanatikers bezeichnen* Ser 
Fanatiker erhiijt bie Köpfe, ©ie erwärmen bie Kerzen. 
Ser Fanatiker will Überreben, ©ie wollen überzeugen, 
nur überzeugen, — unb barum gelingt es 3hmn auch ♦ * * 
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®te i>aben ©ewalttges jw letten ror ft cf), aber trog 
3fytet thülensfraft t>altc ich ©ie nicht fite einen ©ewalt- 
menfehen. . . . nichts wirb erreicht, folange bas par» 
lamentatifche ©yftem herrfcht; für biefes haben bie £>eut» 
fd>cti, weiß ©ott, feinen Fünfen (Talent! ©ei« (Dbwalten 
halte ich füt bas größte Unglütf, es fann immer nur 
triebet unb triebet in ben ©umpf führen unb alle plane für 
©efunbung unb Hebung bes t>aterlanbes ?u ^all bringen. 

Tiber ich weiche ab ron meinem Chenta, benn ich 
trollte nur ron Ofynen fprechen. 33aß ©ie mir Äuhe 
gaben, liegt fehr riel an 3htem Tfuge unb an 3hren 
»Sanbgebarben. 3h1' Ttuge ift gleichfam mit ^änben be« 
gabt, es erfaßt ben Ulenfchen unb hält ihn feft, unb es tft 
3hwen eigentümlich, in jebem Tlugenbltcfe bie Xebe an 
einen Befonberen unter 3hten Juhörern ?u richten, — bas 
bemerfte ich *1® butthaus charaf terifitfeh. Unb was bie »Sänbe 
betrifft, fte jtnb fo ausbtucfsroll in ihren Bewegungen, 
baß fte hierin mit ben klugen wetteifern, ©olch ein iftann 
fann fchon einem armen geplagten ©eift Äuhe fpenben! 

Unb nun gar, wenn er bem £>ienfte bes Patetlanbes 
gewibmet iß. 

JHetn ©lauben an bas sDeutfchtum hat ntd)t einen klugen» 
blicf gewanft, jeboch hatte mein hoffen — ith geßehe es— 
eine tiefe fübbe erreicht, ©ie haben ben Sußanb meiner 
©eele mit einem ©chlage umgewanbelt. £>aß fceutfchlanb 
in ber ©tunbe feiner höchften Hot fict> einen Eitler gebiert, 
bas bezeugt fein Äebenbtgfetn; besgletchen bie Wirfungen, 
bte ron ihm ausgehen; benn biefe jwet £>inge — bie per* 
fönlichfeit unb ihre IPtrfung — gehören jufammen. 

3<h burfte billig etnfchlafen unb hätte auch nicht nötig 
gehabt, wteber $u erwachen, ©ottes ©chuij fei bei 3hnen! 

»ooufton ©tewart Chamber lat n." 
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Wenige Wochen fpätee feämmert bet ttlotgen bea 9. Vto»em= 
bet 1923 herauf, bea Cagea bea ©pfergartges juc $el&heroihaUe. 
2luch auf biefem begleitet una bet geofje ©epec «ue Sapreuti). 
Sie etjle Ausgabe bea „VölFifcben .Beobachters" son biefem 
©age bringt einen tteitauffdg au» bet vfeber *5* ©. <£bamberlam’s, 
»om 6. Honember 1923. Sacin heißt ea: 

„... Stodf enben Ottern«, Stuft unb »5er? beflommen flel>eti 

rote ba unb harren bet fommenben l£reignifle; beim ein 

jebet fühlt mit mehr ober weniger Seutlicpfett, baß wir 

an einem weltgefd>ichtlichen Wenbepunft angelangt jlnb. 

Tille, benen bet Star geflogen würbe, erblichen ben Satan 

leibhaftig gegenwärtig unter uns, unb manchen iß ?u> 

mute, al« nerfpürten ße ben »5auch ©otte®. Wir ent* 

nehmen barau® bie Überzeugung, baß es bieemal nicht 

bloß um menfchlich*, fonbern um göttliche Singe geht. 
Unb in ber lat, e® geht um ba® Safein be® Seutfcptume, 

bee Seutfcpgebanfen®! Sie« aber iß ber heiligße ©ebanfen 

©otte«, ber bisher auf Öirben ©eßalt gewann. Sa® mag 

bemjenigen eine cpauninißifche Übertreibung erfcheinen, 

befTen Slicf, umbüßert non ber ©egenwart, mit i£nt* 

feijen foniel Hiebertracpt, Feigheit, frevelhaften Äetcpt* 

ßnn unter beutßhem Hamen bie Welt erfüllen ßeht. Soch 

bleibt e® ewig wahr, baß ein ganz reiner beutßher UTann 

— fagen wir ein Schiller — bie 2$rone ber bisherigen 

Schöpfung iß. Unb fo ein UTenfcp peroorragenber 3lrt 

läßt ftch gar nicht vereinzelt benfen, er entfprießt einer 

©emeinfepaft, wirb non ihr getragen, gebilbet unb genährt, 

er lebt in Wechfelwirfung mit ihr, ßnbet feinen Äefonanj* 

hoben in ihr. So vielfältig iß ber große UTann bebingt 

burch feine Umgebung. Sa® Äeben eine® Schiller® zeugt 

für ba® Safein non UTiUionen non UTenfcpen, bie in 

größerem ober geringerem ©rabe an ben ÜMgenfcpaften 

teilhaben, bie wir tn Schiller« Wefen al« befonber« 
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beutfd) ««erlernten muffen. Welches glänjenbe Seugnis 
beutfchen tftannestums — noch unter ber täufchenben 
Oberfläche lebenbig — gab nicht ber Kriegsausbruch!?!*! 
ü£e herrfcf>te bamals eine t£bbe bes bewußt Seutfchen; 
Cfuba «nb ber tttammonismus waren auf ber ganjen 
üinie fcf)on fett fahren Crumpf; unb wie t>erf4>wanben 
alle biefe 0d>attengeftalten im ¥7u! 3war tauchten flc 
nur ju balb wieber auf. £>och injwifchen trotten bie 
23efien oier CJahre lang an allen ©renjen jugleich, unb 
«erwehrten bem übermächtigen «frinbe an irgenbeiner 
©teile «frtfi ju fafTen. 

«freilich entbehren wir jetjt fchmerjlich in unferem 
Kampf gegen ,bas anbere £>eutfchlanb' jwei tHillionen 
ber befien iDeutfchen; hoch injwifchen wächft eine Cfugenb 
heran, bie ihrer Pater würbig ju werben t>erfprid>t. 
«Sänbe ftch ber IHann, befien >5erj im t£inflang mit bem 
ihrigen fchlüge — ber geborene «Sühter —, fo wäre 
mir nicht bange um bie Jufunft bee SDeutfchtums. Unb 
raunt man nicht allerorten, bafi ber tttann erfchienen ifi 
unb unter uns auf feine ©tunbe harrt?" 

2lm 20.2lpril I?2* legt »3. S. Cbambeclain jum ©eburtstag 
ies Rubrer» folgenies ergreifende 3efenntnis ab: 

... „tttan fann bebeutenbe UTenfchen in ?wet Klaffen 
unterfcheiben, je nachbem ber Kopf ober bas ^er? t>or« 
wiegt. Eitler würbe ich entfchieben ?u ben ^erjmenfchen 
rechnen, nicht etwa, baff ich feine geiftigen «^ähigfeiten 
gering fchäfjte, im ©egenteil; aber ber »5erb, worauf bie 
©lut ftch entfacht, in ber feine ©ebanlen gefchmiebet 
werben, tfl bas <5 er 3. .. . äir liebt fein beutfehes Polf mit 
inbrünfliger jELiebeslcibenfchaft. ^ter haben wir ben iTIit* 
telpunft, aus bem feine ganje polttif, feine ©egnerfchaft 
gegen bie 3uben, fein Kampf gegen bie Perrohung ber 
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£>er Süfcrer unb 0. Cfcamberlatn 

Sitten entfliegen ... iDas ifl bas ©roflartige an Eitler: 
fein Utnt! £)ie Sinticourage befltjt er in überflhwäng* 
liebem IHafle ... Eitler fpricht fein Wort, um bas it)m 
nifl>t ernfl wäre . .. ©oethe fagt einmal: ,UTan glaubt 
nicht, tn welcher Hochburg ber tltann wohnt, bem es 
immer ernfl ifl um bie Sache'. 3n folch einet Hochburg 
wohnt Eitler ... tEnblich einmal ber iftann, ber meint, 
was er fagt; unb was er meint, ifl überall fo tief als wahr 
unb fo einfach als tief ... t£r ifl ein grofler Vereinfachet, 
bas gehört ju feiner Wahrhaftigfett, ju feinem JTlute, ju 
feinem t£rnfl, ju feiner Äiebe .. . 

liefet tTTann h*t gewirft wte ein ©ottesfegen, bie 
^erjen aufrichtenb, bie klugen auf flar erblicfte Siele 
öffnenb, bie «Sahtgfeit ?u Ätebe unb flintrüflung ent* 
fachenb, ben UTut unb bte t3£ntfchloffenheit flühlenb. 2lber 
wir haben ihn noch bitter notwenbig: ©ott, ber ihn uns 
geflhenft h<*t, möge ihn uns noch fiele 3ahre bewahren, 
jum Segen für bas beutflhe Vaterlanb!" 

* 

0* (C^ambeclam war es nid>t mehr nergbnnt, bie solle 
2lustsirfung unb ^Entfaltung unferes Führers $u erleben* SDer 
9*3<*nuär bes 3abres 1927 erlbfte ifyn non feinen fbrperlicben 
ileiben♦ fltit 3* 0» Cbambeclain serlor SDeutfcblanb einen feiner 
treueflen ,freunbe unb 0cbuggei(ter, einen ber größten Oetjler 
feiner Seit überhaupt, ber er ja weit sorausgeeilt tsar* SDa$ 
<S>enie ifl immer unzeitgemäß; zur sollen {Entfaltung Fommt 
es erjl bann, wenn bie Seit erfüllt ifl* ^ 0. Cbambertams Seit 
ifl nun ba unb bamit bie 0tunbe unferer Bewährung* 
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Mt Werke non ßoujlon Stewart djambertoin 
flttfdje Weltanfdjauung, 8. Xufi., ßi.*8°. 

94 ©. ©teif geheftet 9t9)2. 1,50. 

Briefe 1882-1924 unö Btlefwedjfel mit 
fcaifer Wilhelm II. 3n>ei 93änbe. 8°. VI., 
532 unb 288 ©eiten. 

9)2it 2 'Perträte in Äupfertiefbrucf, meb* 
reren $af jimile« unb ausführlichem Olamen* 
regifter. (Enthalt u. o. auch einen Q3rief an 
2(bolf hitler. 

3«ber 93anb geh .919)2.5,40, in Seinen 7,20. 

Büljnenöldjtungen. $er *ob ber Antigone. 
35er 5öeinbauer. Ttntenie ober bie Pflicht. 
9)2it 2 35eforation«ffi$jen ton 2t. Xppia. 
@r.«8°. 219 ©eiten. Seinen 919)2. 5,40. 

Beutfdjeo Wefen ('Xusgewählte Xuffäbe). 
2. 2tufl. 8°. 185 ©eiten. Seinen 919)2.3,60. 

©efammelte ßauphoetke. 9 2$änbe mit je 
einer 93ilbbeilage in Äupfertiefbrucf unb 
jnfammen 4000 ©eiten Sept. Seinen 
9t9)2.65,-. enthalten: 92idiarb 3Bagner- 
©runblagen be« 19. ^ahrhunbert« - ^mma* 
nuel £ant - ©oethe - 9)2enfch unb ©ott - 
Sebenflroege meine« 35enfen«. 

©OCtlje. 9. Ttuflage. 816 ©eiten. 3n Jeinen 
919)2.6,50. jnbalt: Einleitung. - 1. 30a« 
Seben (Umrifilinifn). - 2. 35ie perfonlidj* 
feit. - 3. 35er praftifd) tätige, — 4. 35er 
92aturerforf<her. — 5. $)er ^Dichter. — 
6. 35er SGBetfe. 

2)1 e ©tunölagen öeo 19. labrbunöerto. 
Ungefärbte 93olfsausgabe, 2 93anbe, 25. 
21ufl. 1264 ©eiten, jn Seinen jufammen 
919)2. 7,50. 

ßetrn ßinkebelno Stijäöel. ©ebanrenhu« 
moreafe. 8°. 71 ©.halbleinen 919)2. 2,70, 
Seinen 919)2. 3, — . 

Emmanuel Kant. Me Perfönlichfeit al« 
Einführung in ba« 9Berf. 5. Xuflage. 816 
©eiten. 3° Jeinen 919)2. 12,50. 

Eebenowege meines Benkeno. 2. Auflage. 
414 ©eiten m. einem 93ilbni« b. Söerfaffer«. 
^n halbleinen 919)2. 6,-. 3n Seinen 
919)2. 7,-. ^n halbleber 919)2. 10,-. 

3n&alt: Einführung. 1. 9)2eine Jfrertunft. 
- 2. 9)2eine Erjiehung. - 3. 9)2eine 92a* 
turjlubien. — 4.9)2ein 9Beg nach 93apreuth. 
— 5. 9)2ein 93u<hgaben. — ©djattenrijj be« 
Sebenalaufe«. 

töenfctj unö ©ott. Q3etra<htungenüber 
9teligionunbEbrifl?nfum. 5.Xufl. 
326 ©eiten, Jeinen 919)2 3,80. 

Datut unö lteben. h*rau«gegeben von 
UepfüÖ. 187 ©eiten. 3« Jeinen 919)2.5.80. 

patflfal-flflätdjen. 4. Xufl. 8°. 70 ©fiten. 
Jeinen 919)2. 3,60, h«U>leber 919)2. 5,80. 

polltlfdje HÖeale. 3. Xufl. 8°. 117 ©eiten. 
Pappb. 919)2. 1,35. 

Baffe unö ßerfönllchkelt. Xuffähe. ©r.*8°. 
160 ©eiten. 3. Xufl. ©eheftet 919)2. 2,50, 
Seinen 919)2. 4, — . 
Enthält: 3>eutfcbe Söeltanfchauung. — 
Kultur unb politif. — „.ftatbolifche" Um* 
perfitäten. — 2>ie 9taffenfrage. — 35ie 
Preu&ifcpe 91affe. - 93rief über htinrich 
h-ine. — hermönn J«»i. ~ Über 35ilet* 
tantiamu«. - £>ie 92atur al« Sebrmeiflerin. 
— ©oeth«, Jinn6unbbieepafte9öiffenf<haft 
ber 92atur. — 91icharb SBagner« 91egene« 
rationslehre. 

Brei Dormorte. ®r..8°. 35 ©eiten, ©eheftet 
919)2. —,25. 
Enthält bie 99orn>orte jur 3. Auflage be« 
„©oethe", jur 14. Xuflage ber „®runb* 
lagen" unb jur ©efamtauagabe ber h^upt* 
werfe. 

BldjarD Wagner. Ungefärbte 93olf«au«gabe. 
10. Xufl. 546 ©. m. einem Ö3ilbni« Tag¬ 
ner nad) Jenbacb. ^n Seinen geh. 919)2.6,50. 

Äieln Weg nartj Bagreutlj. 96 ©eiten, 
Seinen 919)2.2,80. (©onberbruef au« Sehen«* 
n>ege meine« 3>enfens.) 

Worte Cbrlfft. 9. Xufl. £l.*8<>. XVI, 266©. 
Seinen 9i9)2. 3,-. 
Inhalt: Apologie. — 2öorte Ehrifli: Uber 
©lauben unb 93etcn. Uber ©ott unb ba« 
9!ei<b ©otte«. Uber ftcb unb bie ©einen. 
Uber bie priefler unb ihre 91eligion«ge* 
bräune. Uber bie 9öelt unb bie 9)2enfd>en 
(Seben«n>ei«beit). Über Sun unb Saffen 
(©ittlid>e ©ebote). 

X. «Uanfeiom: djamberlaln-Bibllograpble. 
©eheftet 919)2. 2,25. 

®g.©chott: ßouffon steioatt Cöamberlain. 
Ber öeöer öea Britten Beldjeo. 3. Tlufi. 
128 ©., fort. 919)2.2,40, Seinen 919)2.3,50. 

hugo 9)2epcr: ß. S. ©öawöerlaln alo nöl* 
kifc^er Benker. 240 ©eiten. 3n Seinen 
919)2. 5,-. 
Erflmalig mirb ^>ter ein umfaffenbe« 95ilb 
ber geifligen Entrcicflung Ebamberlain« bi« 
jum Erfdjeinen ber ,,@runblagen be« 19. 
^abrbunbert«" gegeben, unentbehrlich für 
ba« 93erflänbni« feine« 99erfe«. 

®ie »ährenb ^e« Kriege« entflanbenen 2(uf* 
fä^e Ebatnbcriain«: Rtiegoauffäfce - Deue 
ßriegoauffä^e - 3öeal unö äflactjt - Ber 
Wille 3um Sieg - Bie Zuuerfut)* u. a. 
finb vergriffen. 
1)öfür bient ba« vorliegenbe 2(u«n>abl* 
bänbehen. 

93on ben frembfprachigen 93änb<hen finb noch 
lieferbar: Wbo is to bla me for the 
war- England and Germany- Ing- 
laterra y Ale mania. CDiefe £rieg«f<brif• 
ten eignen fleh# 1« wie ba« vorliegenbe 3(ud* 
»aplbänbcben, ganj befonber« jur Werfen* 
bung in« Tlualanb. Prei« je 919)2. — ,50. 

Zu beziehen durch Jede Buchhandlung 
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HUGO MEYER 

ßoufton Stewart Cfyamberlain 
als oölkifchcr Senker 
239 ©eiten ©ept. 3« Seinen 3130?. 5,— 

©ie umfaffenöe Siteratur über Öen ßßegberetter öe$ notbifchen @ebanfen$, #ou|ton 

©tetoart g^amberlain, i(t um ein grünbticheä unö toertooßeö SBerf bereichert worben. 

... ©te airbeit 9Reper$, bie oon öer 3ugenö$eit bi$ $um (Scheinen be4 epochalen 

3Berte$ „©runbtagen beö 19.3ahrhunbert$" reicht/ ifl eine grünbltche Einführung, 

öle bur# ihre ©orgfalt unö firenge ©achlichfett öem SBotten unö ©treöen Ehamberlalnö 

— au# 00m rein wiffenfchaftlichen ©tanbpuntt au$ gefehen — polt gerecht wirb. 

©er grelheltöfampf, ©reöben. 

Erflmatlg »irö hier eine aufammenfaffenbe ©arfleßung öer geizigen Entwicflung unö 

Einfettung Ehamberlain$ gegeben, wie fle in Öen „©runblagen be$ 19. 3ahrhunbert$" 

jum Sluöbrucf fommt; unentbehrlich für ba$ Polte S3erfänbnl$ feines SBerfeö. 

©iefem wertootlen Eharafterbilb eines öer größten Englänber unö bo# eines aufrechten 

SteunbeS ©eutfchlanbS gehört ein Ehrenplafc im SSücherfchranf feöe^ ^Rational* 

fojialifen. QRainfränfifche Bettung, SBÜrjburg. 

föoufton Stewart Cljamberlam, 
öer Seher öea Sritten Reiches 

j&erauSgegeben Pon Dr. ©#ott 

3« Stuftage, kartoniert ÖtSR. 2,40, 3n Seinen 8t3R. 3,50 

Stile wichtigen Rulturfragen, öie heute por öer brettefen £>ffentUchfett jur ©iSfuffion 

gefeilt fnb, finben öarin SSerücff chtlgung: ©ermanentum, ©eutfchlanb, öeutfche 

3ufunft, »tellgton, beutfcheS Ehtifentum, ©#ule, Unterricht, SBifienfchaft, Statur* 

erforfchung, »taffe, 23olf, ©taat, Parlament, ©tünöewefen, treffe, Siteratur, Äuttur 

unö Freiheit. 

©aS f#ön auSgefattete 95u# erfüllt eine f#on lange notwenbige $otberung, einmal 

#oufon ©tetoart Ehamberlain, Öen großen Staffebenter, öer als einer öer erflen er* 

fannte, öaß Stöotf Ritter öer Führer unö Erneuerer ©eutfchlanbS werben toüröe, als 

©eher beS ©ritten SteicheS ju würbigen. ©aS 95u# gibt Piet bis öahin faum betannteS 

SBlffen über Öen großen ©enter einer öeutfchen Erneuerung unö perötent, aufmerffam 

getefen ju werben. Unfer SBttle unö 2Beg. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
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Jlnfet Kampf in polen 
Die Vorgeschichte. Strategische Einführung. Politische und kriegerische Dokumente 

$erauSgegeben unter Mitarbeit oon SJrof. St, ©raefmann, Dr. gflap ElauSS, 
Dr. S. SRitfcb, Dr. ©. ©appof, Oberleutnant ©olban, Dr. 3.Sßinfcbub 

4. Stuflage. 168 ©eiten, 76 ©Über unb harten, #albleinenbanb SR3R. 4,80 

„Unfer Äampf in $olen", ber baju auf 32 ©eiten au$ertt>5§tter ©Uber unb auf einer 
SReibe beroorragenber ©pejialfarten baS ©efagte pbotograpbifcb auf baS Pollfommenjie 
iflutfriert, iff ein ©ofumentatium, baS auch nach 20 3«^en noch nichts pon feiner ®üh 
tigfeit Perloren fyaben toirb. 

OBERLEUTNANT MAX GRAF HOYOS 

Pedros y Pablos 
Fliegen — Grieben — Kämpfen in ©panien 

66 Slbbllbungen, 144 ©eiten £ept, 1 &arte. 3« fünfiterifebem Etnbanb SR9R. 3,80 
3. Stuftage 

„Pedros y Pablos“ itf baS ftriegSbucb beS beutfeben EinfafceS in ©panien—gefebrieben 
pon einem «Wann, ber feit ©eginn beS Krieges im ©rennpuntt ber Äämpfe fianb unb 
erjÄbtt mit ber ganjen Stifte unb Seibenfcbaftlicbfeit beS berufenen ©otbaten. Sabei 
befebrantt fleh $ogoS nicht aOein auf ble ©ebilberung Pon SSampfbanblungen — er ifi 
©otbat unb SCBettreifenber in einer $erfon. 3n feinen Fa&rten bureb ©panien unb 
SRaroffo gewinnt et ein einbrudSootteS ©itb Pom ©eflcbt beS fpanifeben ©olieS unb 
SanbeS. 

F. W. v. OER TZ EN 

Sie Seutfdjen jFtcikorpo 1918-1923 
6. Stuftage. 541 ©eiten Xept. 5 Äarten. 60 ©itbfeiten. 100 Stbbitbungen. 9Rtt ©or* 
Worten Pon Dberfi a. ©. SReinbarb, grana ERitter pon Epp unb mit einem Slacbtrag 

übet baS fubetenbeutfebe ^reiforpd. 3« Seinen 319R. 12,— 

... Über ben 3nbatt unb ben ©tit beS ©ucbeS fei fur$ gefagt, ba§ hier in ben feffelm 
ben ©Sorten einer farbig belebten ©pracbe alte ffrelforpS, ©renjfcbufj* unb Slbwebr* 
fämpfe ausführlich gefebilbert finb, an benen beutfebe Formationen nach bem Äriege 
teitgenommen haben. Derben gibt barüber hinaus auch noch eine paefenbe JDarfiettung 
ber ©erteibigung ÄürntenS bureb beutfcb*öflerteicbif(be ©erbänbe ... 

©bttifeber ©eobaebter. 

MAXIMILIAN HÖLZEL 

Balkan in jFlammen 
Unter gelben, ©öttern unb einfältigen SBetfen 

(Sin Erlebnisroman auS bem SBeltfrieg 

372 ©eiten Xept. 3n Seinen SR3R. 5,80 

StlS öjierreicbifcber Dffijier b<*t ber ©erfafifer — ein ©obn ber ftarffbetge — im ©Seit* 
friege bie ©oSniafen gegen ble ©erben angeführt unb febilbert ihre Äämpfe im 
©ueriUafriege in unmittelbarer 0rtfc^c. Ein primitioeS unb boeb b^rriicbeS ©olf, erlebt 
unb lebenfprübenb bargefleUt oon einem dichter* 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
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ULRICH v.HASSELL 

$m Eüanöel Der Außenpolitik 
©on ber ftranjöfifcben föepolution bt$ jurn SBeltfrieg 

3. Stuflage. 3 ©Uber. 241 ©eiten $epf. 3« Seinen 813)1. 5,80 

©icb ln ble aufjenpotififcbe Strbeit ber Staatsmänner biefer fruchtbaren SJeriobe $u per* 
tiefen, ffl unoergleitblicbe ©cbute fär ben, ber perfieben »10, »orum e$ fyeute gebt. Ulrich 
oon $afieU, ber frühere ©otfcbafter ln Slom, jeigt an fübrenben ©eflalfen bet großen 
Nationen, tt>le £)ft* mtb SBejlpolitit elnerfettS, gefllanbS* unb ttberfeepolltif anberer* 
feitS um ben ©orrang fämpfen unt> tote e$ bie Slufgabe ber europätfcben 3JHtte trat 
unb lf, jtoifcben Stbenb unb borgen, jtoifcben Djean unb Kontinent ben ©cbroerpunft 
ju finben uni) ju behaupten. 

PA UL WENTZCKE 

Sie unoolletiöete ijeutfdje IReoolution 1848 
268 ©eiten, 32 ©Ubtafeln unt) 5 Septabbilbungen. Seinen 8t3ft. 7,80 

3n fnapper unb flüfflget ©arfleHung ielcbnet SBenfccfe ein recht einbrucfSoolleS ©tlb 
be$ ©efcbebenS biefeS nichtigen SlbfcbnitteS beutfcber ©efcbicbte, oor aOem unter 
©erücfjlcbtigung ber aufenpolitifcben (SinftftfTe, beren ©ebeutung in blefem SEBerf flat 
ettannt unt) auSgeioertet toirb. Dr. SB, ßoppen in 5er Slieberfäcbf. SageSjtg., $annoper. 

HEINRICH RITTER v. SRBIK 

Seutfdje (Einljeit 
3bee un5 SBlrUic^feit Pom ^eiligen 8teicb bt$ SUniggräfc 

©rofoftao. 1,©anb 460 ©eiten. II. ©anb 428 ©eiten. 3eber ©anb 
geheftet 3t3R. 13,50. 2fn Seinen DIStt. 16,—. 2. Stuflage 

©te ©atbietung be$ ©toffeS ijt 5erart, baß man biefeS ©uch über ba$ alte beutfc&e 
Problem iebern empfehlen fann, 5er an 5em großen beutfchen ©ollSgejlalten in ©er# 
gangenheit un5 ©egemoart Stnteil nimmt. Hamburger (Nachrichten. 29.4* 193 5- 

©cfamtöeutfdje Detgangenljeit 
Festgabe für Heinrich Ritter von Srbik 

424 ©eiten Zept un5 2 Stbbilbungen. 3n Seinen gebunben SK3N. 20,— 

©le Qfefffdbrtft ober beffer ba$ fehr flattllc^e Meßbuch enthält Ober brei ©u&enb berner* 
fenStoette $h*tnen au$ ber gefamtbeutfchen ©ergangenbeit. Sieff man fle, fo iß als 
bffne (leb ber geijtige unb politifcbe SebenSraum ber ©eutfeben. 

Hamburger Srembenblatt. ©ejembet 1938. 

Zu. beziehen durchjede Buchhandlung 
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ERICH GIERACH und K. C. v.LOESCH 

Böhmen und Aßüfyten im Scutfdjen Heid) 
80 ganjfeitige 93Uber. 64 ©eiten $ept. Äartoniert 3,80 

3n deinen 9t3tt. 5,—, fatt. iKSft. 3,80 

©ag 95uch, bag fchon burch feine geblegene 2X«öffattung anfpricht, entölt eine forgfäk 
ttge ©arßeßung ber futtureßen, wirtfchaftttchen «nb geographifchen (Sntwicflung beg 
Sanbeg unb iß mit prachtooßen f otografien auggeßattet, fo baß man eg bätet wie eine 
Äoßbarfeit. ßßeffbeutfcher ^Beobachter, Äöln. 

öberdonau 
©ie Heimat beg füßtetg 

Von Dr. Rudolf henk 

©efamtentwurf unb SSitbaugßattung oon Sßbrecht ©unjenborfer 

$erauggegeben Pom ©auamt für Äommunalpolitlf, ©au Oberbonau 

68 ©eiten £ept, 8 Farbtafeln, 120 SBUbtafeln, 2 ßartenffisten, 2 ©ejrtabbiibungen 

©chöner Seinenbanb 3t$0*. 7,50 

Äunbe — ©efcßlchte — Sanb — SBenfchen 

3feber ©au fyat feine befonbeten Schönheiten, gefchicbtlicben unb fultuteßen Sei* 
ftungen unb feine Söerbtenfle im großen Sßerben ber Station. 3n biefem 25uche aber 
fei ber SSerfucb gemacht, für afle beutfcßen S3olfggenoffen beraugjußeflen, worin wir 
ben Beitrag unfereg ©aueg tum ßBerben unferer beutfcßen Nation erblicfen. 

HEIN GORNY 

„0 ©lücf ber <5rbe auf bem SKÜcfen ber ipferbe" 

<£in pfcrdcbud) 
89 SBitber in Xiefbrud. 43 ©eiten £ept pon ©raf ßBolf 23aubiffin unb SDlajor 2BiIhelm 

SBraun. Format 22 X28 cm. 3. Sluflage. 2fn Seinen 0t€0t. 6,8o 

fabelhafte ©timmungen finb in ber SBiebergabe biefer iPbotog enthalten. Sluch ber 
nicht fo ieicht SBegeißerunggfäbige wirb beim ©urchblättern biefeg 95itberbucheg 
entjücft fein. Hamburger frembenblatt. 

Hnfere ßunde 
<5in f arbbUbbuch für i&unbefreunbe mit 47 herrlichen, großen Farbaufnahmen 

pon Äurt ipeter äarfelb. 2fn Seinen 8tS05.8,40 

©le fortfchtltfe ber Farbphotographie machten eg möglich, unfere #unbe in ihrer 
ganten teijpoflen Sebenbigfeit in f arbaufnahmen elnjufangen. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
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